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Wegweiser zur gelebten Inklusion

Das Projekt WayIn: Der Inklusionswegweiser für Arbeitgeber:innen ist eine Kooperation von 
ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V.
KOPF, HAND + FUSS und dem 
Lehrstuhl »Didaktik der Informatik/Informatik und Gesellschaft« an der  
Humboldt-Universität zu Berlin.
Laufzeit: 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020
Förderung: gefördert vom BMBF und vom ESF

Ausgangspunkt
Die Anforderungen und Herausforderungen, die mit der Arbeitswelt 4.0 einhergehen, ber-
gen auch Chancen für Arbeitnehmende mit Behinderungen – lautet eine der Annahmen, auf 
der unser Projekt »WayIn: Der Inklusionswegweiser« fußt. Der Prozess der Digitalisierung 
wirkt sich dabei auf zwei Ebenen aus: Einerseits werden sich die am Arbeitsmarkt geforder-
ten Kompetenzen verändern und andererseits werden assistive Technologien die Inklusion  
in die Arbeitswelt erleichtern. 

Entwicklungen wie der demografische Wandel und der Fachkräfteengpass beeinflussen die 
Beschäftigungszahlen von Menschen mit Behinderungen deutlich weniger als die von Men-
schen ohne Behinderung: Zwar haben die Beschäftigtenzahlen 2019 ein Rekordhoch erreicht, 
sie liegen aber weit unter den Beschäftigungszahlen von Arbeitnehmenden ohne Behinde-
rungen – und das, obwohl schwerbehinderte Arbeitslose im Durchschnitt höher qualifiziert 
sind als nicht schwerbehinderte Arbeitslose (vgl. Aktion Mensch 2019, REHADAT 2019). 
Die geringe Beschäftigungszahl lässt sich nicht mit zu wenigen Informationsangeboten oder 
einem Mangel an gesetzlichen Regelungen begründen. Vielmehr sind Arbeitgebende oft 
verunsichert und befürchten hohe Hürden und finanzielle Einbußen bei der Einstellung von 
Menschen mit Behinderungen (vgl. Schumann 2017). Häufig setzen die zahlreichen Unterstüt-
zungs- und Informationsangebote einen tiefen Einstieg in die Materie und Vorwissen voraus, 
bieten aber keinen kompetenzorientierten Blick auf die potenziellen Arbeitnehmenden mit 
Behinderungen (vgl. DHZ 2016; Schumann 2017; Beck 2017).

Aus dieser Ausgangslage lassen sich einige Zielstellungen für das Projekt WayIn ableiten: Wir 
klären über die Potenziale von Arbeitnehmenden mit Behinderungen auf, rücken dabei ihre 
Kompetenzen und Stärken in den Fokus und sensibilisieren Arbeitgebende, Berufsschullehr-
ende und Ausbildende für die mit einer Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
einhergehenden Chancen, um deren Einstellungsbereitschaft zu erhöhen. Damit leisten 
wir einen Beitrag zur Förderung von selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Berufs- und Arbeitsleben und deren Inklusion auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.
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Die drei Projektpartner übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben: ARBEIT UND LEBEN 
Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V. ist zuständig für die Koordination des Projekts, den Auf-
bau von Kontakten zu Unternehmen und den bundesweiten Transfer des Projekts im dritten 
Projektjahr. KOPF, HAND und FUSS gGmbH verantwortet die fachliche Entwicklung und Ein-
bindung von Expert:innen mit Behinderungen, während die Humboldt-Universität die techni-
sche Entwicklung und die begleitende wissenschaftliche Analyse realisiert.

Reiseroute WayIn: Der Inklusionswegweiser führt Sie 
zu Arbeitsplätzen, an denen Inklusion gelebt wird 

Kernanliegen des Projekts ist die Gestaltung einer benutzungsfreundlichen Website, mit der 
wir unter anderem Arbeitgeber:innen und Ausbilder:innen sowie weitere Multiplikator:innen 
ansprechen. Unsere Internetpräsenz enthält Interviews mit den Expert:innen, Veranstaltungs-
berichte sowie Faktenblätter mit spannenden Hintergrundinformationen und Links. Herzstück 
dieser Onlineplattform sind interaktive und branchenbezogene Videos, die die Potenziale von 
Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt 4.0 veranschaulichen: unsere sogenann-
ten Inclusion Journeys – Reisen an Arbeitsplätze, an denen Inklusion bereits Realität ist. Die 
Inclusion Journeys sind interaktive Videos, in denen mittels praxisnaher Fallbeispiele Heraus-
forderungen ebenso wie multimediale Assistenzsysteme aus dem Berufsalltag von Menschen 
mit Behinderungen vorgestellt werden. Die Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0, die 
zukünftig geforderten Kompetenzen und die dadurch entstehenden Chancen für Arbeit-
nehmende mit Behinderungen stehen dabei im Vordergrund. Jede Inclusion Journey stellt 
eine bestimmte Form der Behinderung vor. Die Inclusion Journeys beinhalten interaktive 
Elemente – entweder eingebettet in ein Szenespiel oder in Interviews mit den Expert:innen in 
eigener Sache. Diese interaktiven Elemente und Übungen werden so konzipiert, dass sie den 
User:innen einen Perspektivwechsel ermöglichen, Einblicke in den Berufsalltag von Menschen 
mit Behinderungen gewähren und Möglichkeiten einer guten Zusammenarbeit verdeutlichen. 
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Assistive Technologien – wie Screenreader, Induktionsschleifen und Lupen – spielen vor allem 
bei Behinderungen der Sinnesorgane eine besondere Rolle (  Unterkapitel 3.2: Einblicke in 
die Inclusion Journeys).

Die Inclusion Journeys stellen wir mit unserem E-Learning-System LAYA zur Verfügung. LAYA 
ist ein Akronym und steht für »Learn As You Are«. Da die Inhalte in verschiedenen Darstel-
lungsformen und -niveaus angeboten werden, eignet sich LAYA besonders gut für inklusive 
Lernszenarien. Die Barrierefreiheit für Menschen mit verschiedenen Behinderungen und Be-
einträchtigungen ist somit gewährleistet. 

Alle Produkte von WayIn werden in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen 
entwickelt: von der Beratung zu den Drehbüchern über die Konzeption zu den Übungen bis 
hin zum Co-Teaching-Ansatz im Rahmen der Präsenzworkshops und Webinare – getreu dem 
Motto: miteinander statt füreinander.

Ergänzend und vertiefend zu den Inclusion Journeys bieten wir in Berlin Präsenzworkshops 
und Webinare mit bundesweiter Ausrichtung an (  Unterkapitel 3.1: Ergebnisse aus Veran-
staltungen). Neben den Expert:innen-Interviews, die allen Beteiligten spannende Einblicke in 
die Arbeitswelt von Menschen mit Behinderungen geben, beinhalten unsere Veranstaltungen 
wiederkehrende Elemente, wie beispielsweise den Kompetenzkatalog, die Diskussion über das 
Spannungsfeld zwischen Inklusion und Digitalisierung sowie die Erarbeitung eines WayIn-Ak-
tionsplans.

»Welche Kompetenzen werden zukünftig gefragt sein?«, lautet die Leitfrage des Kompetenz-
katalogs, den die Humboldt-Universität mittels breit angelegter Analyse von Stellenanzeigen 
und Expert:innen-Interviews mit Vertreter:innen von Personalentwicklungen und Geschäfts-
führungen entwickelt hat (  Kapitel 2: Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0). Die Ergebnisse 
des Kompetenzkatalogs bilden das Fundament für die Erörterung der WayIn leitenden Fragen: 

• Welche Kompetenzen und Bedarfe bringen Menschen mit Behinderungen mit? 
• Wie können diese auf geeignete Weise und gegebenenfalls unter Nutzung digitaler  

Assistenzsysteme für das Unternehmen zur Entfaltung gebracht werden? 
• Welche Rolle spielen digitale, welche soziale Kompetenzen? 
• In welchem Spannungsverhältnis stehen die Begriffe ›Inklusion‹ und ›Digitalisierung‹?  

Ob das Duo aus Inklusion und Digitalisierung eine Chance oder eher ein Risiko darstellt,  
hängt nicht zuletzt von der Form der Behinderung ab. Angeregt durch den Austausch mit den  
WayIn-Expert:innen und die jeweiligen Inclusion Journeys diskutieren und hinterfragen die 
Workshop- und Webinar-Teilnehmenden (  Unterkapitel 3.3: Was hat sich durch WayIn ver-
ändert?) die aufgeworfenen Fragen und ein reger Austausch beginnt, der sich fortsetzt in die 
Kleingruppenphase zum WayIn-Aktionsplan.  

Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sind für Deutschland und  
in den einzelnen Bundesländern sowie in einigen Unternehmen Aktionspläne zur Inklusion 
entwickelt worden. Bis zu sieben Handlungsfelder werden in diesen Plänen identifiziert und 
der Status quo wird beschrieben. Auf dieser Basis werden Ziele formuliert sowie Maßnahmen 
abgeleitet. Der im Verlauf des Projekts entwickelte WayIn-Aktionsplan wächst mit jeder Ver-
anstaltung, da er die Ergebnisse der Arbeitsphase bündelt. Vor dem Hintergrund der jeweili-
gen Behinderung entwickeln die Teilnehmenden Ziele und formulieren geeignete Maßnahmen 
zu den Handlungsfeldern. Auf diese Weise entsteht ein Modell, das von Unternehmen als 
Orientierung für die Gestaltung eines eigenen Aktionsplans genutzt werden kann (  Kapitel 4:  
WayIn-Aktionsplan).
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Mit der Zeit wird so in Berlin ein ausgedehntes Netzwerk aufgebaut (  Unterkapitel 3:  
Bundesweiter Transfer und Netzwerke). Einige Netzwerkpartner:innen begleiten das Projekt 
als Vertreter:innen von Vereinen, Verbänden, Behörden, Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen bereits seit Beginn. Im dritten Projektjahr soll WayIn auch über die Berliner Grenzen 
hinaus bekannt gemacht werden; insbesondere die Inclusion Journeys sollen vorgestellt und 
idealerweise von einem breiteren Personenkreis genutzt werden. Aufgrund der Corona-
Pandemie sind die geplanten Projektvorstellungen vor Ort nicht umsetzbar, daher wird ein 
umfangreicher bundesweiter Verteiler aufgebaut. Im Rahmen von Projektvorstellungen per 
E-Mail und Telefon- beziehungsweise Videokonferenzen werden viele Unternehmen bundes-
weit angesprochen und für die Nutzung des digitalen Informationsangebots gewonnen.

Gepackte Koffer 

Was bleibt von WayIn, wenn das Projekt ausläuft? Diese Frage wird uns zum Projektende häu-
fig gestellt (  Kapitel 5: Verwertungs-/Betreiber:innen-Konzept). Unsere Materialien, Inclu-
sion Journeys, Faktenblätter oder auch die Interviews mit den Expert:innen stehen zunächst 
einmal allen Interessierten auf unserer Onlineplattform www.wayin-inklusion.de weiter zur 
freien Verfügung, um dort eingesetzt zu werden, wo es des Perspektivwechsels bedarf, um 
Verständnis zu generieren, und wo Bilder mehr sagen als Worte. Unsere Begegnungen, Her-
ausforderungen, Ergebnisse und Erkenntnisse, die wir von unserer Reise in den vergangenen 
drei Jahren mitnehmen, werden wir in neue Formate überführen und gerne mit Ihnen teilen.

Unsere Erkenntnisse – Lessons Learned
Durch das Projekt WayIn haben nicht nur die Teilnehmer:innen, sondern auch wir als Projekt-
verantwortliche viel gelernt. Wir haben unseren Erkenntnisgewinn in einer Top-5-Liste zusam-
mengefasst: 

• Der folgende Ausspruch hat sich während des gesamten Projekts bewahrheitet: »Kenn ich 
einen, kenn ich einen.« Auch wenn zwei Personen blind sind, sind sie im Umgang mit ihrer 
Einschränkung gänzlich verschieden. Das gilt auch für ihre Bedürfnisse im Miteinander.
Uns war beim Projekt wichtig, dass auch Personen, die bisher weniger mit Menschen mit 
Behinderungen im Austausch standen, sich diesen Satz bewusst machten. Denn nur so 
steht das Individuum im Vordergrund und nicht die Behinderung. Ein großes Lob gebührt 
den Expert:innen, die mit sehr viel Offenheit und Freude Einblicke in ihre persönliche 
Ausgangslage gewährt haben. Ihre Rückmeldung an uns wiederum lautete, dass wir nicht 
über sie, sondern mit ihnen das Projekt entwickelt und umgesetzt haben. 

• Für uns war klar: Unser Projekt ist wichtig! Wir wussten aber nicht, wie groß bei Arbeit-
geber:innen der Informations- und Aufklärungsbedarf ist. Unsere Workshops waren 
immer ausgebucht. Aufgrund der Raumkapazitäten im »TUECHTIG – Raum für Inklusion«, 
dem inklusiven Coworking-Space von KH+F, mussten die Teilnehmer:innenzahlen auf 35 
Personen begrenzt werden. Die Webinar-Beteiligungen waren auch sehr gut, wobei ein 
Präsenztraining den Austausch unter den Teilnehmer:innen natürlich deutlicher fördert, 
was auch sehr wichtig war. Das Interesse am Projekt war groß! Herausragende positive 
Erfahrung für uns war, dass alle Beteiligten – sowohl die Expert:innen als auch die Teilneh-
mer:innen der Workshops – für die verschiedensten Aspekte im Projekt und im Mitein-
ander sehr offen waren und sich wiss- und lernbegierig zeigten. Dadurch war es für die 
Expert:innen bei den Workshops ein sehr schönes Erlebnis, über sich und die persönliche 
Ausgangslage zu sprechen und Fragen zu beantworten. Es gab keine Vorverurteilung und 
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nichts Abschätziges. Die Workshops waren geprägt von einem intensiven Austausch der 
Teilnehmer:innen mit den Expert:innen wie auch unter den Teilnehmenden selbst. Es gab 
häufiger Vorerfahrungen im beruflichen Umfeld zu den verschiedenen Themengebieten, 
die mitgeteilt und diskutiert werden sollten.  

• Während der Planung der Filmdrehs für die Inclusion Journeys wurde uns bewusst, dass 
wir die Vorgehensweise stets an die Bedürfnisse der Expert:innen anpassen müssen – die 
sich mitunter beträchtlich unterschieden. Während wir zum Thema Schwerhörigkeit mit 
einem festen Drehbuch und einem Teleprompter arbeiten konnten, fiel diese Vorgehens-
weise beim darauffolgenden Dreh weg, weil der Darsteller blind und ein Teleprompter 
somit überflüssig war. In der Zusammenarbeit mit Personen aus dem Autismus-Spektrum 
lernten wir, dass dieser Personenkreis nicht schauspielern, also in die Rolle einer anderen 
Person schlüpfen kann. Wir haben daher die Inclusion Journey formal angepasst und sind 
in die Interviewform gewechselt. 

• Digitale Hilfsmittel gibt es für viele Personengruppen mit besonderen Ausgangslagen 
nicht. Wir haben gelernt, dass assistive Technologie in engem Zusammenhang mit einge-
schränkten Sinnesorganen steht. Das heißt, es gibt eine Vorlese-App für Blinde oder eine 
Funkübertragungsanlage (FM-Anlage) für Hörgeschädigte. Technologien für Menschen 
aus dem Autismus-Spektrum oder für Menschen mit Depressionen kennen wir bisher nur 
aus Forschungsberichten.

• Ein wichtiges Ergebnis aus den Workshops lautet: Die soziale Kompetenz muss bei Mit-
arbeiter:innen mit und ohne Behinderung vorhanden sein, weitere Kompetenzen sind 
erlernbar. Das bedeutet auch, dass zwar grundsätzlich digitale Kompetenzen benötigt 
werden, diese jedoch im Job entwickelt werden können. 

 
Dies sind nur unsere Top 5 der Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ins-
gesamt sind wir mit dem Projekt und den Projektergebnissen äußerst zufrieden.

Quellen 

• Aktion Mensch (2019): Inklusionsbarometer 2019. Abgerufen von https://www.aktion-mensch.de/inklusion/arbeit/
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»Mein Traum von Inklusion ist, dass überall der Wille vorhanden ist, 
um die Voraussetzungen und die Möglichkeiten zu schaffen,  
alle Menschen an allem teilhaben und teilnehmen zu lassen, wenn  
sie es denn wollen.« – Karin Oparaocha
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02  
Kompetenzen in der 
Arbeitswelt 4.0
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Im Mittelpunkt dieses Projekts stehen die Anforderungen und Herausforderungen der 
Arbeitswelt 4.0, in der einzelne Fertigkeiten, Kenntnisse und Berufserfahrungen für das 
aktuelle Arbeitsleben nicht mehr ausreichen. Mitarbeitende müssen auf die technischen 
und organisatorischen Veränderungen reagieren und mit immer komplexeren Situatio-
nen zurechtkommen. In der Arbeitswelt 4.0 wird von Arbeitnehmer:innen demzufolge ein 
breites Repertoire an berufs- und branchenübergreifenden Kompetenzen erwartet. Ziel ist, 
den Defizitgedanken gegenüber Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz in einen 
kompetenzorientierten Gedanken umzuwandeln und so bestehende Hemmschwellen und 
Berührungsängste schon während der Ausbildung abzubauen, eine inklusive Grundhaltung 
zu stärken und die Einstellungsbereitschaft von Betrieben zu erhöhen. Dafür müssen jedoch 
zunächst die notwendigen Kompetenzen von Arbeitnehmenden für Arbeitsprozesse in der 
Industrie 4.0 (und Arbeit 4.0) ermittelt und operationalisiert werden, wobei das Weißbuch 
Arbeiten 4.0 (vgl. BMAS 2017) erste Hinweise liefert.

Kompetenzen und Arbeitswelt 4.0
 
Bevor die Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 in einem Kompetenzkatalog präsentiert wer-
den, wird für ein besseres Verständnis dieses Katalogs zunächst geklärt, was hier unter Kom-
petenzen und dem Begriff ›Arbeitswelt 4.0‹ beziehungsweise ›Arbeit 4.0‹ verstanden wird.

Kompetenzen
 
Der erste Grundsatz der europäischen Säule sozialer Rechte beschreibt, dass jede:r »das 
Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität  
und in inklusiver Form« (European Parliament, Council of the European Union & European 
Commission 2017, S. 11) habe. Dieses Recht soll sicherstellen, dass jede Person diejenigen 
Kompe tenzen erwerben und bewahren kann, »die es ihr ermöglichen, vollständig am gesell-
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schaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewäl-
tigen« (ebd.). Unter Kompetenzen wird »eine Kombination aus Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Einstellungen« (Rat der Europäischen Union 2018, S. 7) verstanden. Dabei sind mit Kennt-
nissen »Fakten und Zahlen, Konzepte, Ideen und Theorien, die bereits etabliert sind und das 
Verständnis eines bestimmten Bereichs oder Fachgebiets fördern« (ebd.) gemeint. Die »Fä-
higkeit, Prozesse auszuführen und vorhandenes Wissen einzusetzen, um so Ergebnisse zu er-
zielen« (ebd.), wird unter dem Begriff ›Fertigkeiten‹ subsumiert. Die »Bereitschaft, zu handeln 
oder auf Ideen, Personen oder Situationen zu reagieren, und entsprechende Mindsets« (ebd.) 
werden mit dem Begriff ›Einstellungen‹ bezeichnet. 

Arbeitswelt 4.0
 
Die zunehmende Digitalisierung in der Wirtschaft wird mit dem Begriff ›Industrie 4.0‹ (Cio-
lacu et al. 2017; Matuschek 2016) beschrieben. Die Konsequenzen dieser Entwicklung für die 
Arbeitswelt wiederum werden unter dem Begriff ›Arbeit 4.0‹ zusammengefasst. Im »Weiß-
buch Arbeiten 4.0« des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) wird der gesell-
schaftliche Dialog zum Thema abgebildet und es wird betont, dass es sich um einen Entwick-
lungsprozess handelt, der noch längst nicht abgeschlossen ist:

»Der Begriff ›Arbeiten 4.0‹ knüpft an die aktuelle Diskussion über die vierte industrielle Revolution 
(Industrie 4.0) an, rückt aber die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse ins Zentrum – nicht nur  
im industriellen Sektor, sondern in der gesamten Arbeitswelt. […] ›Arbeiten 4.0‹ wird vernetzter, 
digitaler und flexibler sein. Wie die zukünftige Arbeitswelt im Einzelnen aussehen wird, ist noch 
offen.« (BMAS 2017, S. 198) 

Kompetenzkatalog Arbeit 4.0

Der Kompetenzkatalog Arbeit 4.0 ist ein theoretischer und branchenübergreifender Katalog, 
der die zentralen Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 in notwendige Kompetenzen über-
setzt. Entwickelt wurde er anhand der aktuellen Forschungsliteratur, einer Analyse von bran-
chenübergreifenden Stellenanzeigen sowie Diskussionen und Interviews mit Expert:innen. 
Da es sich um ein kontinuierlich wachsendes Dokument handelt, wurde der Katalog zudem in 
den WayIn-Sensibilisierungsschulungen thematisiert und es wurden Rückmeldungen zu den 
Kompetenzbereichen aufgenommen; der Katalog wurde also um die Perspektive der Teil-
nehmenden erweitert. Im Zusammenhang mit den nachfolgend detaillierter beschriebenen 
Kompetenzbereichen sowie deren Konkretisierungen sollte jedoch beachtet werden, dass die 
unterschiedlichen Arbeitsplätze und die verschiedenen Verantwortungen teils beträchtlich 
variierenden und mitunter sogar konträren Anforderungen gegenüberstehen. Da die Kompe-
tenzen branchenübergreifend erfasst wurden, sind Abweichungen für einzelne Branchen und 
Arbeitsplätze nicht zu vermeiden. Dieser Limitierung wird durch Abstufungen innerhalb der 
Kompetenzbereiche zu begegnen versucht.

Die von Arbeitgebenden als zentral angesehenen Kompetenzen lassen sich in die Kompetenz-
bereiche »Fachkompetenz«, »Digitale Kompetenz«, »Soziale Kompetenz«, »Personale Kom-
petenz« und »Methodische Kompetenz« einordnen. Diese fünf Kompetenzbereiche stehen in 
vielfältigen Wechselbeziehungen und weisen inhaltliche Zusammenhänge sowie notwendige 
Schnittmengen auf.
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Da es sich bei diesem Dokument um einen branchenübergreifenden Kompetenzkatalog 
handelt, ist eine konkrete Untergliederung und Ausformulierung einzelner Kompetenzstu-
fen nicht möglich. Dennoch ist für die praktische Arbeit mit dem Katalog eine Formulierung 
solcher Kompetenzstufen notwendig und deshalb zu empfehlen. Als Orientierung für die 

Anforderungen an verschiedene Kompetenzstufen kann beispielsweise der Deutsche Qualifi-
kationsrahmen (DQR)1 herangezogen werden, der in Anlehnung an den Europäischen Quali-
fikationsrahmen (EQR)2 entwickelt wurde. Für die praktische Nutzung des Katalogs müssen 
unternehmensspezifische Anpassungen vorgenommen werden, da es sich, wie bereits ange-
führt, um einen branchenübergreifenden Katalog handelt.

Fachkompetenz
Unter Fachkompetenzen versteht man die »Dispositionen, geistig selbstorganisiert zu han-
deln, d. h. mit fachlichen Kenntnissen und fachlichen Fertigkeiten kreativ Probleme zu lösen, 
das Wissen sinnorientiert einzuordnen und zu bewerten« (Lenbet 2004, S. 224). Diese werden 
nach Bartscher und Nissen (2018) üblicherweise während einer Ausbildung erworben und an-
schließend durch Fort- und Weiterbildungen vertieft. 

Der Kompetenzkatalog Arbeit 4.0 differenziert Fachkompetenzen in Berufserfahrungen und 
Qualifikation sowie Wissen und Fähigkeiten. Da es sich um einen branchenübergreifenden 
Katalog handelt und Fachkompetenzen sehr fachspezifisch und daher meist nur schwierig 
verallgemeinerbar sind, haben die hier formulierten Inhalte nicht die fachliche Tiefe, die für 
Beschreibungen der Fachkompetenz zu erwarten wären.

Fachkompetenz 
Berufserfahrungen und Qualifikationen 

• Abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Studium
• Meister:in
• Wirtschaftliche Ausbildung

1  Siehe https://www.dqr.de
2 Siehe https://europa.eu/europass/de/european-qualifications-framework-eqf

Fach- 
kompetenz

Digitale 
Kompetenz

Soziale 
Kompetenz

Personale
Kompetenz

Methodische
Kompetenz

Abbildung 1: Kompetenzbereiche Arbeit 4.0
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• Handwerkliche Fähigkeiten
• Umgang mit Maschinen und Anlagen
• Fahrzeugschein (zum Beispiel Führerschein, Flugschein, Gabelstaplerschein)
• Pläne lesen und verstehen (zum Beispiel technische Zeichnungen lesen und verstehen)
• Technisches Verständnis 

Wissen und Fähigkeiten 

• Sprachkompetenz (zum Beispiel Deutsch oder Englisch, mündlich und schriftlich)
• Rechtliche Grundlagen (zum Beispiel SGB IX, Arbeitsrecht)
• Kenntnisse in Werkstoffkunde
• Wissen über Produktionsabläufe und Verfahrenstechniken
• Buchhaltung/Buchführung
• Büro-/Verwaltungsarbeiten
• Ware beziehungsweise Produkte ansprechend präsentieren

Digitale Kompetenz
Unter digitaler Kompetenz versteht man »die sichere, kritische und verantwortungsvolle  
Nutzung von und Auseinandersetzung mit digitalen Technologien für die allgemeine und be-
rufliche Bildung, die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft« (Rat der Europäischen  
Union 2018, S. 9). Sie umfasst unter anderem bestimmte Informations- und Datenkompeten-
zen, Medienkompetenz als auch Kompetenzen aus Kommunikation und Kooperation als auch 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und informatische Kompetenzen. Die digi-
talen Kompetenzen der Bürger:innen werden im Europäischen Referenzrahmen »DigComp« 
(Carretero, Vuorikari & Punie 2017) abgebildet.

Im Folgenden werden die digitalen Kompetenzen im Hinblick auf Arbeit 4.0 aufgelistet, wobei 
zwischen eher allgemeinen und eher fachspezifischen Kompetenzen unterschieden wird. 
Erstere werden aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung branchenübergreifend benötigt 
und gefordert, Letztere hingegen unter anderem in IT-Berufen benötigt, aber auch in Berufs-
feldern mit sehr intensiver Nutzung digitaler Medien.

Digitale Kompetenz

Allgemeine (branchenübergreifende) Kompetenzen 

• Allgemeines Basiswissen
• Grundlegende Anwendungskompetenz
• Technikaffinität
• Offenheit neuen Möglichkeiten gegenüber
• Betätigung in Online-Communities
• Zielgerichtete Informationskompetenz
• Datenschutz/DSGVO
• Fit für Entwicklung/Anwendung digitaler Systeme
• Digitale Zusatzqualifikationen
• EDV-Grundkenntnisse

• Office-Kenntnisse (zum Beispiel Microsoft Office)
• Standardsoftware
• Umgang mit Social Media
• Branchenspezifische Softwarekenntnisse (zum Beispiel Adobe Photoshop)
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Fachspezifische Kompetenzen 

• Programmierkenntnisse
• Kompetenzen im Umgang mit Netzwerk- und Funktechnologien
• Datenmanagement

• Kenntnisse in der Datenerfassung
• Fähigkeit zu schneller Informationsverarbeitung und Datenselektion
• Anwendungswissen zu Datenbanken

• Erfahrung mit Business Intelligence (BI)
• Erfahrung mit Big Data
• Querschnittsausbildung Informatik/Mathematik/Statistik
• Spezifische Kenntnisse zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Soziale Kompetenz
 
Unter sozialer Kompetenz beziehungsweise Sozialkompetenz versteht man die »Dispositionen, 
kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln, d. h. sich mit anderen kreativ aus-
einander- und zusammenzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten, um 
neue Pläne und Ziele zu entwickeln« (Lenbet 2004, S. 224 f.). 

Soziale Kompetenz 

• Überzeugungsstärke
• Personelle Verantwortung
• Sicheres und verbindliches Auftreten
• Führungserfahrung
• Teamfähigkeit
• Kooperationsfähigkeit
• Konfliktfähigkeit/Konfliktkompetenz
• Kommunikationsfähigkeit/Kommunikationskompetenz
• Interkulturelle Kompetenz
• Empathie/Einfühlungsvermögen
• Toleranz
• Geduld
• Streitkultur
• Hilfsbereitschaft
• Umgang mit Menschen
• Kundenorientierung (zum Beispiel positive Einstellung gegenüber Kundschaft)
• Serviceorientierung
• Fokus auf Mehrwertgenerierung für Unternehmen
• Organisationsorientierung

 

Personale Kompetenz
 
Unter personaler Kompetenz – häufig auch Persönlichkeitskompetenz, Selbstkompetenz oder 
Humankompetenz genannt – versteht man die »Dispositionen, reflexiv selbstorganisiert zu han- 
deln, d. h. sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, Motive und Selbst- 
bilder zu entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich  
im Rahmen der Arbeit und außerhalb kreativ zu entwickeln und zu lernen« (Lenbet 2004, S. 225).
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Personale Kompetenz 

• Stressresilienz
• Frustrationstoleranz
• Belastbarkeit (zum Beispiel körperlich oder emotional)
• Flexibilität (zum Beispiel räumlich oder zeitlich)

• Flexibilisierte Arbeitszeiten (zum Beispiel Schichtarbeit oder verlängerte Betriebs-
zeiten)

• Anpassungsfähigkeit (zum Beispiel Reisebereitschaft)
• Erhöhte Flexibilität gegenüber Kundenwünschen

• Gewissenhaftigkeit
• Anpassungsfähigkeit
• Auffassungsfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Loyalität
• Verantwortungsbewusstsein
• Sorgfalt
• Durchsetzungsvermögen
• Kritikfähigkeit
• Auftreten (zum Beispiel souverän oder freundlich)
• Genauigkeit
• Qualitätsbewusstsein
• Fähigkeit zur Selbstorganisation
• Selbstständiges Arbeiten
• Eigenverantwortung
• Eigeninitiative
• Entscheidungsfähigkeit
• Offenheit
• Reflexionsvermögen/Fähigkeit zur Selbstreflexion
• Kreativität
• Motivation
• Leistungsbereitschaft
• Lernbereitschaft (zum Beispiel Bereitschaft zur Weiterbildung oder zum lebensbegleiten-

den beruflichen Lernen)
• Initiative
• Eigene Normen und Werte
• Aufgeschlossenheit
• Engagement
• Gesundheitskompetenz
• Interesse an weiterentwickelnden Aufgaben
• Risikomanagement/Controlling

 

Methodische Kompetenz
Unter methodischer Kompetenz versteht man die »Disposition, instrumentell selbstorgani-
siert zu handeln, d. h. Tätigkeiten, Aufgaben und Lösungen methodisch kreativ zu gestalten 
und von daher auch das geistige Vorgehen zu strukturieren« (Lenbet 2004, S. 224). Mit dieser 
Kompetenz sollte es einer Person möglich sein, auch in neuen und unbekannten Situationen 
Handlungsmöglichkeiten zu erschließen.
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Methodische Kompetenz 

• Ganzheitliches und vernetztes Denken
• Systematisches und kreatives Denken

• Vorausschauendes Arbeiten
• Strukturierte Arbeitsweise
• Organisiertes Arbeiten
• Prozessdenken

• Zielorientierung
• Kaufmännisch handeln
• Metafachliche Kompetenzen
• Problemlösefähigkeit und problemlösendes Denken

• Lösungsorientiertes Arbeiten
• Mit Problemen umgehen
• Problemlösungstechniken und -strategien anwenden
• Problemlösungsprozesse gestalten und erfolgreich durchführen
• Fähigkeit kreativen Problemlösens
• Fähigkeit zum Organisieren von Problemlösungen
• Implementierung von Problemlösungen in jedem Produktionszyklusabschnitt

• Planungsfähigkeit
• Transferfähigkeit
• Entscheidungsfähigkeit
• Informationsbeschaffungsfähigkeit
• Lernmethodenkompetenz
• Projektmanagement
• Abstraktionsfähigkeit
• Analytische Kompetenz
• Interaktives Arbeiten
• Beratungskompetenz
• Setzen von Prioritäten
• Fehlerkultur

Rolle der digitalen Kompetenzen

Der Prozess der zunehmenden Digitalisierung, Mediatisierung und Vernetzung unserer Ge-
sellschaft beeinflusst sowohl unsere private als auch die berufliche Welt immer stärker. Wir 
kommen schon heute mit einer Vielzahl an Phänomenen, Situationen, Artefakten und Syste-
men gewollt oder ungewollt in Kontakt. Digitale Medien und Werkzeuge lassen sich in fast je-
dem Bereich der Lebens- und Arbeitswelt finden. Mit der digitalen Transformation ändern sich 
in einigen Berufen die fachlichen Anforderungen und in der Breite werden ebenfalls digitale 
Kompetenzen – angefangen bei den grundlegenden Anwendungskompetenzen – benötigt. 
In der Gesellschaft und insbesondere in der Arbeitswelt und in der Bildung nehmen digitale 
Kompetenzen einen immer höheren Stellenwert ein. Dieser Stellenwert wird insofern auch 
auf politscher Ebene deutlich, als digitale Kompetenzen als eine der acht Schlüsselkompeten-
zen für lebenslanges Lernen angesehen werden (vgl. Rat der Europäischen Union 2018, S. 7). 
Bei einer genaueren Betrachtung der digitalen Kompetenzen im Kompetenzkatalog Arbeit 
4.0 wird ersichtlich, dass es sich in der Regel um grundlegende Kompetenzen im Bereich der 
Anwendung diverser Software handelt und tiefer gehende Anforderungen, wie zum Beispiel 
ein allgemeines Verständnis von Algorithmen oder technischen Systemen, im branchen-
übergreifenden Teil unterrepräsentiert sind. Dies wurde ebenfalls bei der Analyse aktueller 
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Stellenausschreibungen ersichtlich, weshalb sich die Frage nach der Rolle und der Bedeutung 
digitaler Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 stellt – und ob diese als weniger relevant als 
zum Beispiel soziale oder personale Kompetenzen angesehen werden.

Um die Rolle der digitalen Kompetenzen innerhalb der Kompetenzen der Arbeitswelt 4.0 bes-
ser zu verstehen, wurde diese Thematik im Rahmen des Projekts sowohl in den letzten Work-
shops und Webinaren als auch durch einzelne Interviews mit Teilnehmenden der Workshops dis-
kutiert; die Ergebnisse dieser Debatte wurden protokolliert. In den Diskussionen und Interviews 
hat sich herausgestellt, dass digitale Kompetenzen sehr wichtig sind und für die Arbeitswelt 4.0 
sogar noch stetig an Bedeutung gewinnen, jedoch nach aktuellem Stand bei vielen Mitarbei-
tenden noch nicht vorhanden oder nur gering ausgeprägt sind. Ohne grundlegende Computer-
kenntnisse kommen Beschäftigte in vielen Branchen nicht mehr aus, da besonders die Arbeit 
im Büro solche zwingend erfordert. Angesichts dieser Notwendigkeit für die Arbeitswelt 4.0 
geraten digitale Kompetenzen immer mehr in den Fokus. Jedoch ist vielen Einrichtungen bei 
ihren Stellenausschreibungen gar nicht bekannt, welche konkreten digitalen Kompetenzen an 
einem Arbeitsplatz benötigt werden. Solche Ausschreibungen formulieren dann entweder zu 
wenige oder zu viele Anforderungen. Überdies wurde in den Diskussionen und Interviews er-
wähnt, dass der Bedarf an Kompetenzen aktuell einem – wenn auch nur geringfügigen – Wan-
del unterliegt, da früher soziale Kompetenzen viel wichtiger waren und zurzeit vermehrt Wert 
auf digitale Kompetenzen gelegt wird. Es gab jedoch auch Stimmen, die künftig soziale Kom-
petenzen mehr im Fokus sehen, da diese für eine gute Kommunikation notwendig sind. Häufig 
werden aktuell noch soziale und personale Kompetenzen höher priorisiert, wenn Personen 
danach ausgewählt werden, wie gut sie in ein bestehendes Team zu passen scheinen.

Veränderung des Kompetenzbedarfs 
durch COVID-19

Unter den durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten besonderen Umständen im 
Projektjahr 2020 wurden viele Arbeitgebende wie Arbeitnehmende gezwungen, sich an die 
bestehenden Infektionsschutzverordnungen und getroffenen Regelungen für den alltägli-
chen Betrieb im Unternehmen beziehungsweise in ihren Einrichtungen zu halten. Während es 
vielen Betroffenen nicht mehr möglich war, ihre Arbeit aufzunehmen und damit ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen, musste sich ein anderer Großteil der arbeitenden Bevölkerung mit 
neuen Arbeitsbedingungen auseinandersetzen, darunter Telearbeit beziehungsweise Heim-
arbeit. Mit diesen speziellen Arbeitsformen hat sich nicht nur der Arbeitsalltag, sondern es 
haben sich auch Arbeitsabläufe und Formen der Kommunikation geändert. Viele Besprechun-
gen in den Unternehmen fanden nun ausschließlich digital über Plattformen diverser Anbie-
ter, wie zum Beispiel Zoom, Jitsi oder Skype, statt. Auch die Arbeit mit spezialisierter Software 
erforderte beispielsweise die Nutzung eines VPN-Zugangs (VPN: Virtual Personal Network) 
zum Unternehmen und weitere technische Anpassungen. Angesichts dieser Umstände lässt 
sich zunächst schließen, dass Mitarbeitende nun unweigerlich ein erhöhtes Maß an digitaler 
Kompetenz besitzen mussten, um weiterhin am Arbeitsleben teilzuhaben.

Um die Veränderung des Kompetenzbedarfs und insbesondere den Bedarf an digitalen 
Kompetenzen durch COVID-19 besser zu verstehen, wurde diese Thematik im Rahmen des 
Projekts sowohl in den letzten Workshops und Webinaren als auch in einzelnen Interviews mit 
Teilnehmenden der Workshops diskutiert; die Ergebnisse wurden protokolliert. In den Dis-
kussionen und Interviews hat sich herausgestellt, dass die Corona-Situation die Digitalisierung 
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in vielen Einrichtungen beschleunigt hat, digitale Kompetenzen somit immer mehr ausgebaut 
und soziale Kompetenzen ein Stück weit zurückgedrängt wurden. Die Digitalisierung hielt 
beschleunigten Einzug in die eigenen vier Wände und damit notwendig gewordene digitale  
Kompetenzen wurden insbesondere aufgrund der Möglichkeit von Telearbeit beziehungswei-
se Heimarbeit gefordert. Digitale Meetings und digitale Zusammenarbeit bewirkten andere 
Formen der Kommunikation. Im Homeoffice mussten sich Mitarbeitende mit digitalen Medien 
und entsprechenden Tools und Anforderungen vertraut machen. Jedoch scheiterte dies in ei-
nigen Einrichtungen an der technischen Umsetzung, sodass Heimarbeit nicht möglich war. Es 
fehlte in vielen Einrichtungen an der nötigen Ausstattung und den erforderlichen finanziellen 
Mitteln, die eine Grundvoraussetzung für eine digitale Form der Arbeit sind. Außerdem man-
gelte es an Schulungen für Mitarbeitende, um deren digitale Kompetenz zu erweitern. Des 
Weiteren wurde angemerkt, dass Telearbeit mit bestimmten Formen der Behinderung oder 
Beeinträchtigung nicht uneingeschränkt möglich war. Die digitalen Möglichkeiten haben für 
die meisten Personen zwar Barrieren abgebaut, zugleich aber für Menschen mit Beeinträchti-
gungen erhöht, zum Beispiel bei Problemen mit nicht barrierefrei gestalteten digitalen Tools. 
Und wenn der Umgang mit bestimmter Technik für sie erschwert oder gar ausgeschlossen ist, 
verlieren viele Menschen mit Behinderungen den Anschluss.

Andererseits wurden im Zuge der Coronakrise nicht nur vermehrt digitale Kompetenzen, 
sondern auch soziale und personale Kompetenzen benötigt. Im Bereich der personalen 
Kompetenzen war zum Beispiel insbesondere die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zum 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten gefragt, um die Arbeit mit der ebenfalls 
besonderen persönlichen und familiären Situation abzustimmen. Auch eine erhöhte zeitliche 
Flexibilität sowie eine hohe Frustrationstoleranz, zum Beispiel in Situationen mit technischen 
Problemen, waren während der Pandemie gefragt. Die geänderten Arbeitsbedingungen und 
Formen der Kommunikation beeinflussten natürlich auch die soziale Kompetenz, da eine gute 
Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit sowie Geduld gefordert waren.

Durch die Coronakrise sind also einerseits digitale Kompetenzen in Bewerbungen und im 
Arbeitsleben immer mehr gefragt, andere Kompetenzbereiche, wie beispielsweise die soziale 
Kompetenz, aber weiterhin intensiv gefordert. Die neue Organisation des Arbeitsalltags ist eine 
erhebliche Herausforderung, die mit einer Veränderung des Kompetenzbedarfs einhergeht. Es 
muss eine angemessene Balance zwischen den Kompetenzbereichen gefunden werden.
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Ein Rückblick auf unsere Workshops 
und Webinare

»Wie binde ich Arbeitnehmer:innen 
… mit Schwerhörigkeit, 
… mit einer Sehbehinderung, 
… mit Lernschwierigkeiten, 
… mit Depressionen, 
… aus dem Autismus-Spektrum oder 
... mit eingeschränkter Mobilität in das Unternehmen ein?« 

Diese Fragen haben wir uns in unseren Workshops und Webinaren im Rahmen von WayIn 
immer wieder gestellt – genauer gesagt: im Rahmen von vier Präsenz- und sieben Online-
veranstaltungen.

Um die Teilnehmenden abzuholen, begann jede Veranstaltung mit einem kleinen Quiz – ein 
niedrigschwelliger und spielerischer Einstieg. So wurde eruiert, wie viel Wissen schon vor-
handen ist, und es wurden gleichzeitig wichtige Grundlagen für den weiteren Austausch zum 
jeweiligen Inklusionsschwerpunkt gelegt. 

In den Workshops wurden im nächsten Schritt, ausgehend von der Analyse von Kompetenzen 
aus Bewerbungsausschreibungen, die in einer veränderten Arbeitswelt von Unternehmen 
gefordert werden, die mit Inklusion und Digitalisierung einhergehenden Chancen und Risiken 
rege diskutiert. 

In den gleichnamigen Webinaren haben wir diesen Input im Rahmen eines Einführungsvideos 
vorgeschaltet. Hier wurden dann – abweichend zu den Präsenzworkshops – keine weiteren 
Kompetenzen gesammelt.

Als Kernstück der Workshops und Webinare kristallisierte sich neben der Präsentation der 
thematisch passenden Inclusion Journeys das Gespräch mit den Expert:innen heraus. Dies 
war für die Teilnehmenden besonders wertvoll, berichteten die Referent:innen doch aus Ihren 
Erfahrungen. Diese Einblicke gaben den anwesenden Unternehmensvertreter:innen wichtige 
und wertvolle Anregungen zur workshopleitenden Frage »Wie binde ich Personen mit einer 
Behinderung in das Unternehmen ein?«.

So berichtete Erich Thurner, Jurist, Dolmetscher und Übersetzer, aus seinem Leben als nahe-
zu erblindeter Mann, als Geschäftsführer und als Vater. Seine Art und Weise, das Leben zu 
nehmen und mit seiner Beeinträchtigung umzugehen, beschrieb er in eloquenter Weise und 
ebnete für den Teilnehmendenkreis die Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Intensiv war beispielsweise auch der Austausch im Rahmen eines World-Cafés zum Thema 
»Eingeschränkte Mobilität«. In kleineren Gruppen wurden konkrete Fragen der Teilnehmen-
den, wie zum Beispiel »Welche Erfahrungen machen Sie als junge:r Arbeitgeber:in?«, »Wie 
ist es, mit fortschreitender Zeit eine fortschreitende Mobilitätseinschränkung zu erleben?«, 
»Welche Barrieren gibt es im Alltag mit einem E-Rollstuhl«, von den Co-Teacher:innen Ulrike 
Gehen, Renate Müller, Sven Kocar und Linus Bade beantwortet und gemeinsam diskutiert. 
Und ganz nebenbei konnten alle ganz praktisch ihre Perspektive erweitern – anhand der 
Arbeiten des Fuß-Fotografen Sven Kocar.

2303  Begegnungen, Herausforderungen, Erkenntnisse



Jérôme Mallow wiederum berichtete in seinem Experteninput, wie es ist, erst als Erwachse-
ner die Diagnose Autismus zu erhalten. Die Zeit davor prägt noch heute seine Anpassungs-
fähigkeit. So berichtet er, dass in der Zusammenarbeit mit seinem Kollegium die Behinderung 
daher auch kein Thema und seine Kolleg:innen in der Regel gar nicht darüber informiert seien. 
Vielmehr, sagt er, sei hier die Führungskraft gefragt, um einerseits gute Arbeitsbedingungen 
für Jérôme Mallow zu schaffen und andererseits eventuell aufkommenden Neid und Miss-
gunst der Kolleg:innen in Bezug auf die technische Ausstattung oder die Büroraumbelegung  
abzufangen und zu kanalisieren.

Und auch Duygu Özen, zertifizierte Inklusionsberaterin und Prüferin für Leichte Sprache, 
sprach sich im Rahmen der Expert:innenrunde dafür aus, dass sich Arbeitgeber:innen darüber 
Gedanken machen sollten, wie inklusive Arbeitsplätze aussehen können, damit Menschen mit 
und ohne Behinderungen gemeinsam, jeweils als Expert:innen in ihrem Beruf beziehungsweise 
ihrer Tätigkeit, zusammenarbeiten können.

Natürlich wurden im Rahmen der Workshops auch die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung für die Inklusion betrachtet. Schnell wurde deutlich, dass die Digitalisierung für Men-
schen mit Behinderungen eine stärkere Selbstständigkeit, mehr Flexibilität und Mobilität mit 
sich bringt – nicht nur am Arbeitsplatz. Gleichzeitig wird auch sichtbar, dass die Digitalisierung 
neue Herausforderungen und Barrieren hervorbringt, die es zu erkennen und zu beheben gilt. 
So sollte beispielsweise bei allen Angeboten digitaler Medien auf Barrierefreiheit geachtet 
werden. Interessant ist auch die Ambivalenz zwischen der Umwandlung von Arbeitsplätzen 
und der gleichzeitigen Fachkräftesicherung. Unabhängig davon steigen die Kompetenzanfor-
derungen an Mitarbeiter:innen durch die Digitalisierung. 

Eindrücke, wie Inklusion am Arbeitsplatz umgesetzt werden kann, bieten Aktionspläne zur 
Inklusion, die für Deutschland sowie in den einzelnen Bundesländern und in einigen Unterneh-
men erarbeitet wurden. Grundlage dafür bildet die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK). Bis zu sieben Handlungsfelder werden in diesen Plänen identifiziert und der Status quo 
wird beschrieben. Auf dieser Basis werden Ziele formuliert sowie Maßnahmen abgeleitet. 

In Kleingruppen wurden abschließend zu sieben betriebsrelevanten Handlungsfeldern Zie-
le und entsprechende Maßnahmen vor dem Hintergrund derjenigen Behinderung, die im 
Workshop beziehungsweise Webinar zuvor im Mittelpunkt gestanden hatte, identifiziert und 
diskutiert. Die eigenen betriebsinternen Anstrengungen zur Inklusion von Menschen mit der 
jeweiligen Behinderung konnten so reflektiert und durch den Austausch untereinander aufs 
Neue inspiriert werden.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Kleingruppenarbeiten in den Workshops und Webinaren 
konnte ein der WayIn-Inklusionswegweiser erstellt werden, den Sie in Kapitel 4 der WayIn-Ab-
schlussdokumentation finden.

Einblicke in die Inclusion Journeys

Insgesamt wurden sechs Inclusion Journeys erstellt. Geplant waren ursprünglich nur fünf, doch 
aufgrund der positiven Resonanz der Workshop-Teilnehmer:innen sowie deren Wünschen nach 
weiteren Inclusion Journeys hat sich das gesamte WayIn-Team entschlossen, eine zusätzliche zu 
entwickeln. Wir haben uns bei der Extra-Journey für die Ausgangslage »Lernschwierigkeiten« 
entschlossen, weil es bei KH+F viele Anfragen zum Thema Leichte Sprache gibt.
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Die Ziele der Inclusion Journeys sind:

• Einblicke in verschiedene Ausgangslagen;
• Besseres Miteinander aufgrund von Wissensaufbau über verschiedene Ausgangslagen;
• Abbau von Hemmungen und Vorurteilen im Umgang miteinander;
• Erhöhung der Einstellungschancen von Menschen mit besonderen Ausgangslagen;
• Tipps für den Abbau von Barrieren. 

Die Inclusion Journeys sind nach dem Prinzip »Miteinander statt füreinander« erstellt worden. 
Das heißt, dass alle Inclusion Journeys in Zusammenarbeit mit Expert:innen aus dem jeweili-
gen Themengebiet entwickelt wurden. Damit setzen wir eine wichtige Inklusionsanforderung 
um, nämlich die Zielgruppen von Beginn an auf Augenhöhe einzubinden, um Partizipation zu 
gewährleisten.

Wie haben wir die Expert:innen gefunden?

Das Einbinden der Expert:innen oblag den Beteiligten von KH+F, weil sie eng mit Menschen 
mit Behinderungen zusammenarbeiten, nämlich

• bei ihren vielen verschiedenen Projekten, in denen sie von Beginn an die Zielgruppe in-
volvieren, 

• dann im TUECHTIG, dem ersten Coworking-Space für Menschen mit und ohne Behinde-
rung, und

• in ihren Weiterbildungen, in denen sie unter anderem Menschen mit Behinderungen zu 
Inklusionsexpert:innen weiterbilden.

Es war unproblematisch, Expert:innen für die Beratung und die Workshops zu finden. Schwie-
riger war es hingegen, die Expert:innen für die Mitarbeit vor der Kamera zu überzeugen. Da-
mit sich jede:r Mitwirkende vor der Kamera wohlfühlte, sind wir bei der Drehbuchentwicklung 
ausdrücklich und umfassend auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eingegan-
gen. Dadurch haben sich teilweise die Ursprungsideen verändert – doch die entstandenen 
Inclusion Journeys spiegeln somit die realen Situationen wider.  

Warum gibt es zusätzlich noch Faktenblätter?

Wir haben bei der Entwicklung der Inhalte festgestellt, dass die Inclusion Journeys 

• Nicht alle Aspekte abdecken können, weil sie dann zu umfangreich geworden wären,
• Nicht auf einen Blick die Informationen liefern, die gesucht werden, und
• Für manche Personen, die nur ungerne Videos anschauen, nicht geeignet sind.

Wir haben deshalb zusätzlich sogenannte Faktenblätter erstellt. Diese geben kurz und kom-
pakt einen Überblick zu verschiedenen Themen. Ein weiterer Vorteil der Faktenblätter für  
das Projekt: Während die Inclusion Journeys die Ansichten der dargestellten Personen re-
präsentieren, erweitern wir durch die Faktenblätter diese Perspektiven um das Wissen von 
weiteren Expert:innen.

Die sechs Inclusion Journeys setzen sich mit folgenden Ausgangslagen auseinander:
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Mobilitätseinschränkung

Ausgangslage: 
Bei Mobilitätseinschränkung denken viele Personen an Rollstuhlfahrer:innen. Dabei sind unter 
den 1 000 000 Personen mit Mobilitätseinschränkungen »nur« 50 000 Rollstuhlfahrer:innen. 
Der Kreis Mobilitätseingeschränkter ist also viel diverser. Dies wollten wir mit der Inclusion 
Journey zeigen, indem wir Tetraspastik und Gehirntumor als Ausgangslagen der Expert:in nen 
auswählten. Der Begriff ›Spastik‹ (auch bekannt als Spasmus oder Spastizität) leitet sich von 
dem griechischen Wort spasmós ab und bedeutet Krampf. Aus medizinischer Sicht handelt es 
sich um eine krankhafte Erhöhung der Muskelspannung (auch als Muskeltonus bezeichnet),  
die durch eine Schädigung des zentralen Nervensystems (ZNS) hervorgerufen wird. Die 
überaktive Muskulatur führt zu dauerhaften Verhärtungen und Versteifungen, sogenannten 
spastischen Lähmungen. Diese sind mit Einschränkungen der Beweglichkeit verbunden. 

Die Expert:innen: 
Wir haben als Expert:innen Linus Bade und Renate Müller gewinnen können. Linus Bade 
absolviert gerade eine Ausbildung und ist von Geburt an Tetraspastiker. Renate Müller hat 
einen Gehirntumor. Beide sind in ihrer Mobilität eingeschränkt; eine weitere Besonderheit ist 
jedoch auch, dass Frau Müller die Arbeitsassistentin für Herrn Bade ist.

Umsetzung: 
Die Form der Darstellung war auch hier keine Geschichte nach Drehbuch, sondern ein Inter-
view. Linus Bade und Renate Müller haben von ihren persönlichen Erfahrungen als Jugend-
licher mit einer Tetraspastik und als Krebserkrankte berichtet. In dieser Journey haben wir 
besonders herausgearbeitet, wie schwierig es für einen Jugendlichen mit Behinderung ist, 
einen Ausbildungsplatz zu finden, und wie schwierig es ist, »normal« behandelt zu werden. Ein 
weiterer Aspekt in der Inclusion Journey war das Thema »Assistenzbedarf«. Die beiden Inter-
viewten haben nämlich nicht nur beide eine Mobilitätseinschränkung, Renate Müller ist auch 
die Arbeitsassistenz von Linus Bade. Viele Arbeitgeber:innen wissen nicht, dass Menschen mit 
Behinderungen das Recht haben, Arbeitsassistenten einzusetzen für diejenigen Tätigkeiten, 
die sie aufgrund ihrer Behinderung nicht vornehmen können. In dieser Journey haben wir das 
Thema aufgegriffen und mithilfe von Faktendokumenten vertieft. 

Renate Müller und Linus Bade
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Faktenblätter: 
• Wissen über Tetraspastiker:innen, Rollstuhlfahrer:innen
• EUTB-Anlaufstellen (EUTB = Europäische Unabhängige Teilhabe-Beratung) für Arbeit-

nehmer:innen mit Behinderungen und Arbeitgeber:innen, um Informationen zu den  
Rechten und Pflichten in der Zusammenarbeit zu erhalten

• Arbeitgeber:innen und persönliches Budget: staatliche Unterstützungsleistung bei der 
Einstellung einer Arbeitskraft mit Behinderung 

Schwerhörigkeit

Ausgangslage: 
Es gibt in Deutschland circa 13 Millionen schwerhörige Personen, die damit die größte Grup-
pe der Menschen mit Behinderung bilden. Da die Bevölkerung immer älter wird, wird auch 
die Zahl der Schwerhörigen größer. Ab 70 Jahren ist jede zweite Person von Schwerhörigkeit 
betroffen. Schwerhörigkeit ist jedoch keine ausschließliche Altersbehinderung, denn circa 
300 000 Jugendliche sind schwerhörig. Trotzdem sind Arbeitgeber:innen über diese Aus-
gangslage oftmals wenig informiert. Dabei gibt es gute technische Hilfsmittel. 

Die Expertin: 
Claudia Piplow ist seit Geburt schwerhörig und trägt Hörgeräte auf beiden Ohren. Ihre Hör-
geräte sind sehr auffällig, damit ihr Gegenüber möglichst schnell sieht, dass sie schwerhörig ist. 

Umsetzung:
Bei den Inhalten stand im Vordergrund, über Schwerhörigkeit aufzuklären und den Umgang 
damit aufzuzeigen. Da Schwerhörigkeit auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar ist und 
auch schwerhörige Personen ihr Nicht-Verstehen nicht immer kommunizieren, haben wir dar-
gestellt, wie Ansprache und Kommunikation erfolgen könnten/sollten. Des Weiteren sind wir 
auf die »Goldenen Regeln« in der Kommunikation mit Schwerhörigen eingegangen und haben 
technische Hilfsmittel vorgestellt. Als Format haben wir eine fiktive Geschichte verfasst. Wir 
haben in Zusammenarbeit mit Claudia Piplow also ein Drehbuch geschrieben, in dem wir die 
verschiedenen Aspekte zur Schwerhörigkeit thematisiert haben. Frau Piplow ist in die Rolle 
der fiktiven Person geschlüpft und hat die Inhalte gespielt, obwohl sie keine Schauspielerin ist. 

Faktenblätter: 
• Tipps für eine gute Kommunikation zwischen Hörenden und Schwerhörigen
• Wissen über Hörschädigung allgemein 

Claudia Piplow
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Seheinschränkung

Ausgangslage:
In Deutschland leben circa 1,2 Millionen sehbehinderte und blinde Menschen. Die Auswir-
kungen einer Seheinschränkung unterscheiden sich voneinander sehr. Manche haben blinde 
Flecken im Sehfeld, andere sehen alles verschwommen oder verschleiert. Im Umgang mit 
Menschen mit Seheinschränkung oder Blindheit ist die Verbalisierung sehr wichtig. Es gibt 
eine Vielzahl technischer Hilfsmittel, wie Vorlesegeräte für Bücher oder auch Apps, die Texte 
vorlesen. Die Blindenschrift Braille können viele Blinde und Sehbehinderte nicht lesen, deren 
Erblindung mit dem Alter einhergegangen ist, weil das Erlernen der Schrift sehr schwierig ist.

Der Experte: 
Erich Thurner hat einen Sehrest von unter zwei Prozent und wird daher als blind eingestuft. Er 
kann jedoch mit einer Lupe noch Nachrichten auf dem Handy lesen.

Umsetzung: 
In dieser Inclusion Journey wurden erneut verschiedene Situationen dargestellt, allerdings 
sind sie nicht fiktiv. Vielmehr geben sie die Erfahrungswelt von Erich Thurner wieder. Der 
Schwerpunkt der Inclusion Journey bestand darin, zu verdeutlichen, wie wichtig das Verbali-
sieren ist, um eine gute Kommunikation zu erreichen: Beschreiben, was gerade gemacht wird, 
dass eine Zustimmung nicht mit Kopfnicken erfolgen sollte etc. Auch haben wir einige digitale 
Tools vorgestellt, die für sehbehinderte und blinde Menschen sehr hilfreich im Alltag und 
im Berufsleben sind. Das Drehbuch wurde in Zusammenarbeit mit Erich Thurner entwickelt, 
wenngleich er beim Dreh die verfassten Inhalte nicht eins zu eins wiedergegeben hat. Der 
Textumfang war für einen Laiendarsteller zu lang zum Auswendiglernen und der Einsatz eines 
Teleprompters (wie beim Thema Schwerhörigkeit) nicht möglich. Erich Thurner ist jedoch ein 
geübter Sprecher, sodass er den Text anhand von Stichpunkten wiedergeben konnte.

Faktenblätter:
• Wissen über Taubblindheit

Erich Thurner
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Autismus-Spektrum

Ausgangslage: 
Laut UN gibt es weltweit circa 67 Millionen Personen aus dem Autismus-Spektrum, in Deutsch-
land ungefähr 60 000 Personen: Die Zahlen sind jedoch nur geschätzt. Es gibt kein Testver-
fahren zur Diagnose, Autismus wird stattdessen über ein Ausschlussverfahren bestimmt. Durch 
Kinofilme wie »Rain Man« ist das Bild von Personen aus dem Autismus-Spektrum verzerrt, denn 
nicht jede:r hat eine Inselbegabung. In dieser Inclusion Journey ging es deshalb besonders 
darum, aufzuzeigen, dass jede Person individuell ist und es nicht die eine Person im Autismus-
Spektrum gibt.

Die Expert:innen: 
Yvonne Buchholz, Adrian Korthues und Jerome Mallow sind die drei Expert:innen, die von 
ihrem Leben berichtet haben. Sie waren über ihre Diagnose »Autismus« sehr erleichtert, weil 
sie endlich einen Namen dafür hatten, warum sie sich oftmals fremd in der Gesellschaft fühlen. 

Umsetzung: 
Während wir bei den vorherigen Inclusion Journeys Drehbücher mit den Expert:innen entwi-
ckelt haben, ließ sich diese Vorgehensweise hier nicht realisieren. Die drei Expert:innen hätten 
sich nicht in die Rolle einer fiktiven Person hineinversetzen und diese darstellen können. Aus 
diesem Grund haben wir das Format hin zu einem Interview geändert. Ursprünglich war diese 
Darstellungsform nicht vorgesehen, doch in der Erstellung dieser Inclusion Journey haben wir 
festgestellt, dass auf diese Weise mehr Expert:innen auch von einem Einsatz vor der Kamera 
überzeugt werden konnten. Für das Interview gab es einen Fragenkatalog, der sich überwie-
gend um die Bedürfnisse bei der Arbeit drehte. Die Expert:innen wurde einzeln mit einem klei-
nem Team gefilmt, um eine vertrauliche Arbeitsatmosphäre zu entwickeln. Alle Expert:innen 
hatten sich vorab intensiv mit den Fragen auseinandergesetzt, um das spontane Beantworten 
von Fragen zu vermeiden. Es gibt keine spezifischen technischen Hilfsmittel für Autist:innen, 
doch Noise-Canceling-Kopfhörer werden gerne genutzt, um Geräusche zu dämpfen.

Faktenblätter: 
• Wissen über Personen aus dem Autismus-Spektrum aus der Arbeitnehmer:innenperspektive
• Wissen über die Zusammenarbeit mit Personen aus dem Autismus-Spektrum aus der  

Arbeitgeber:innenperspektive

Jerome Marlow
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Lernschwierigkeiten
   

Ausgangslage: 
Der Begriff ›Lernschwierigkeiten‹ umfasst eine Vielzahl von Ausgangslagen, wie ADHS (Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), Dyskalkulie, aber auch kognitive Einschrän-
kungen. Sie betrifft in Deutschland bis zu eine Million Menschen, deren Bedarfe sehr unter-
schiedlich sind. Manche von ihnen benötigen anstatt der Standardsprache für ein besseres 
Verständnis Einfache oder Leichte Sprache. Diese beiden Sprachformen unterscheiden sich. 
Texte in Leichter Sprache unterliegen einem Regelwerk, in dem neben Sprachregeln auch 
Rechtschreibregeln sowie Empfehlungen zu Typografie und Mediengebrauch festgelegt sind. 
Weniger strikt geregelt sind Texte in Einfacher Sprache, die aus kürzeren Sätzen und einfa-
cheren Satzstrukturen besteht. Fremdwörter, schwierig zu verstehende Stilfiguren, wie etwa 
Redewendungen oder Metaphern, werden in der Einfachen Sprache ebenso wenig benutzt 
wie ungebräuchliche bildhafte Wendungen sowie Anspielungen. Leichte und Einfache Sprache 
dienen der Barrierefreiheit.

Die Expert:innen: 
Duygu Özen hat von Geburt an Lernschwierigkeiten und benötigt für ein besseres Verständnis 
Leichte Sprache. Sie ist Expertin im Prüfen von Texten auf Verständlichkeit. Annika Hirsekorn 
ist die Arbeitsassistentin von Frau Özen und unterstützt sie bei der Überprüfung. Gunnar Frie-
se ist Übersetzer von Texten aus der Standardsprache in Leichte Sprache, die dann wiederum 
von Frau Özen überprüft werden.

Umsetzung: 
Der Schwerpunkt in dieser Inclusion Journey liegt auf Leichter Sprache. In einem Rollenspiel 
veranschaulichen die drei Expert:innen, wie wichtig es für manche Personen ist, Leichte Spra-
che anstatt Standardsprache zu verwenden, um teilhaben zu können. Doch was ist Leichte 
Sprache? Es wird ein Überblick über das Regelwerk gegeben und verdeutlicht, wie wichtig es 
ist, nicht nur die Standardsprache in Leichte Sprache zu übersetzen, sondern sie auch von der 
Zielgruppe prüfen zu lassen. Gemeinsam mit den Expert:innen wurde ein Drehbuch entwi-
ckelt, das auf den realen Arbeitsbedingungen fußt.

Faktenblätter:
• Regeln für Schreiben und Sprechen in Leichter Sprache
• Wissen über Menschen mit Lernschwierigkeiten Depression

Duygu Özen
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Depression

Ausgangslage:
Depression wird in den Ländern des Globalen Nordens zu einer Volkskrankheit. Mehr als fünf 
Millionen Menschen in Deutschland bekommen im Laufe ihres Lebens eine Depression, wobei 
Frauen ungefähr doppelt so häufig an Depression erkranken wie Männer. Laut einer DAK-
Studie hat sich seit 1997 die Zahl der Fehltage mit einer Steigerung von knapp 297 Prozent 
verdreifacht. 2019 entfielen auf 100 Versicherte 260 Krankheitstage aufgrund psychischer 
Belastung. Es gibt nicht die eine Depression, sondern diverse Formen dieser Erkrankung. Ein 
Schwerpunkt bei der Inclusion Journey liegt darin, die Ernsthaftigkeit der Erkrankung zu ver-
deutlichen und den Bedarf aufzuzeigen, den die drei Expert:innen aufgrund ihrer Depression 
haben. 

Die Expert:innen: 
Die drei Expert:innen Martina Weissbach, Karin Oparaocha und Jörg Mitzlaff werden in der 
Inclusion Journey interviewt. Sie geben ihre Perspektiven als Menschen mit Burn-out, Hyper-
sensibilität und chronischer Depression wieder. Die drei kannten sich vorher nicht und haben 
sich erst beim Dreh kennengelernt. 

Umsetzung:
Es war schwierig, für dieses Thema Expert:innen zu finden, die vor der Kamera über ihre De-
pression sprechen wollten. Zu häufig wird Depression noch belächelt und nicht als ernst zu 
nehmende Erkrankung angesehen. Wir haben deshalb ein Gespräch mit den drei Expert:innen 
als geeignete Methode in Betracht gezogen, damit sie sich bei den Fragen gegenseitig ergän-
zen, aber auch widersprechen konnten. Das Ergebnis ist sehr lebhaft, denn die Beantwortung 
unserer Fragen erfolgte spontan. Die Expert:innen kannten sich vorher nicht, doch sie kamen 
gut miteinander ins Gespräch und tauschten sich offen und herzlich miteinander aus.

Faktenblätter:
• Wissen über Hypersensibilität und chronische Depression

Martina Weissbach, Karin Oparaocha und Jörg Mitzlaff 

QR-Code für den schnellen Zugriff auf 
die verschiedenen Inclusion Journeys
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Was hat sich durch WayIn verändert?

Evaluation der Workshops und Webinare
Im Rahmen des Projekts WayIn fand eine prozessbegleitende wissenschaftliche Analyse der 
durchgeführten Workshops und Webinare zur Verbesserung des technisch-didaktischen 
Designs des Schulungskonzepts und des Informationsangebots statt. Im Folgenden wird zu-
nächst auf die Evaluation der Veranstaltungen in Form von Workshops eingegangen, bevor die 
Sensibilisierungsschulungen in Form von Webinaren evaluiert werden.

Evaluation der Workshops

Beobachtungen mit Beobachtungsprotokollen
Für die Evaluation der Veranstaltungen wurden verschiedene Methoden zur Erhebung von 
Daten eingesetzt. Während der Durchführung der einzelnen Workshops fanden stets Beob-
achtungen mit Beobachtungsprotokollen durch mindestens eine:n Protokollführende:n statt. 
Diese Protokolle wurden anschließend mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
ausgewertet. In den Beobachtungen wurde für die verschiedenen Abschnitte des jeweiligen 
Workshops beispielsweise auf den zeitlichen Rahmen geachtet, damit dieser mit der zeitli-
chen Planung im Schulungskonzept verglichen werden konnte, um zeitliche Bedarfe durch die 
Teilnehmenden zu bestimmten Inhalten zu ermitteln. Weiterhin wurde während der Beob-
achtungen auf die Mitarbeit und Aktivität der teilnehmenden Personen geachtet, um heraus-
zufinden, an welchen Stellen die Teilnehmenden eventuell mehr involviert werden müssen. 
Mithilfe der Protokolle wurden außerdem die Verknüpfung zum jeweils vorherigen Modul und 
auch die Überleitung zum jeweils nächsten Modul innerhalb eines Moduls beobachtet, damit 
die einzelnen Teile des Workshops zusammenhängend erlebt werden konnten und die Reihen-
folge der einzelnen Module sinnvoll und nachvollziehbar für die Teilnehmenden war. Durch 
die Beobachtungen wurden darüber hinaus ebenfalls jegliche Besonderheiten oder Probleme 
während der Durchführung der Workshops sowie auch besondere Aussagen Einzelner in Form 
von Zitaten notiert. In vielen Arbeitsphasen wurden des Weiteren Ergebnisse einzelner Modu-
le, die mit den Teilnehmenden erarbeitet worden waren, schriftlich zum Beispiel auf Flipcharts 
festgehalten.

Gruppendiskussion mit Protokoll
Eine weitere Methode zur Qualitätssicherung der Workshops und für die kontinuierliche 
Überarbeitung des Schulungskonzepts war eine qualitative Befragung in Form einer Gruppen-
diskussion mit Protokoll der Dozierenden im Anschluss an einen erfolgreich durchgeführten 
Workshop, in der die Eindrücke und das Erlebte aller beteiligten Personen ermittelt wurden. 
Diese Protokolle wurden wie bereits die Beobachtungsprotokolle aus den Workshops mithilfe 
einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei wurden sowohl die positi-
ven Aspekte bei der Durchführung als auch während des Workshops oder bereits im Vorfeld 
beim Empfang der Teilnehmenden aufgetretene Probleme ermittelt.

Qualitative und quantitative Befragung mit Fragebögen
Am Ende eines jeden Workshops fand darüber hinaus eine gemischt qualitative und quanti-
tative Befragung der Teilnehmenden via Fragebögen mit geschlossenen und offenen Frage-
formaten statt. Mithilfe dieser Befragung konnte zunächst einmal im Nachgang evaluiert 
werden, an wie vielen WayIn-Workshops die Personen bereits teilgenommen haben, welchen 
Stellenwert Inklusion in den Unternehmen der Teilnehmenden einnimmt oder wie relevant es 
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in den Unternehmen ist, dass digitale Lernplattformen und Informationssysteme inklusiv ge-
staltet sind. Dabei ließ sich feststellen, dass es in den einzelnen Workshops einen steigenden 
Anteil wiederkehrender Teilnehmender gab (vgl. Abbildung 1).

 

An wie vielen WayIn-Workshops haben Sie bereits teilgenommen?

Abbildung 1: Zusammensetzung der Teilnehmenden in den Workshops

Infolgedessen wurden beispielsweise in späteren Workshops für einige Arbeitsphasen alter-
native Aufgabenstellungen formuliert, damit die Teilnehmenden, die bereits an einem WayIn-
Workshop teilgenommen hatten, bei sich wiederholenden Modulinhalten nicht demotiviert 
werden. Überdies lässt sich anhand der Fragebögen feststellen, dass in den meisten Unter-
nehmen Inklusion relevant ist, da rund drei Viertel der befragten Personen der Aussage (eher) 
zustimmten, dass Inklusion in ihren Unternehmen ein wichtiges Thema ist (vgl. Abbildung 2).

In meinem Unternehmen ist Inklusion ein wichtiges Thema.

 

Abbildung 2: Relevanz von Inklusion in den Einrichtungen der Teilnehmenden

Darüber hinaus gab die Mehrheit der Befragten (ca. 70 %) ebenfalls an, dass die inklusive 
Gestaltung digitaler Lernplattformen und Informationssysteme in ihren Einrichtungen als 
relevant angesehen werde (vgl. Abbildung 3).

»Die Arbeitgeber:innen sollten sich Gedanken machen, wie ein 
inklusiver Arbeitsplatz aussehen kann. Zum Beispiel ein Ort wie im 
Tuechtig. Zusammenarbeit im Team ist mir sehr wichtig, weil jeder 
etwas sagen kann.« – Duygu Özen 
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In meinem Unternehmen ist es wichtig, dass digitale Lernplattfomen und 
Informationssysteme inklusiv gestaltet sind.

 

Abbildung 3: Relevanz der inklusiven Gestaltung digitaler Lernplattformen und Informationssysteme in den Einrichtungen 
der Teilnehmenden

Die Teilnehmenden wurden des Weiteren mithilfe des Fragebogens nach ihrem Vorwissen zum 
Thema Inklusion im Vorfeld des Workshops befragt. Hier zeigte sich, dass mehr als 90 Prozent 
der Befragten vor der Teilnahme am jeweiligen Workshop bereits über Vorwissen zum Thema 
Inklusion verfügten (vgl. Abbildung 4).

Ich hatte vor dem Workshop bereits Vorwissen zu Inklusion.

Abbildung 4: Vorwissen zum Thema Inklusion

Darüber hinaus stimmte der Großteil der befragten Personen (knapp 90 %) der Aussage (eher) 
zu, dass sie ihr Wissen zum Thema Inklusion mit dem Schwerpunkt der jeweiligen Veranstal-
tung durch den jeweiligen Workshop erweitern konnten (vgl. Abbildung 5). Von dieser Mehr-
heit gaben sogar knapp 65 Prozent an, dass sie dieser Aussage vollkommen zustimmen und 
somit definitiv ihr Wissen zum jeweiligen Schwerpunkt erweitern konnten (vgl. Abbildung 5).
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Ich habe mein Wissen zum Thema Inklusion (Schwerpunkt X) durch den Workshop 
erweitern können.

Abbildung 5: Wissenserwerb in den Workshops

Dementsprechend gab es trotz des ausgeprägten Vorwissens bei fast allen einen Wissens-
zuwachs, sodass die Teilnehmenden der Workshops weiter für das Thema sensibilisiert und 
aufgeklärt wurden. Zudem gaben rund 80 Prozent der Befragten an, dass sie aus dem jeweili-
gen Workshop konkrete Handlungsmöglichkeiten zum Thema Inklusion für ihr Unternehmen 
mitnehmen konnten (vgl. Abbildung 6).

Ich kann aus dem Workshop konkrete Handlungsmöglichkeiten zum Thema Inklusion  
für mein Unternehmen mitnehmen.

Abbildung 6: Übernahme konkreter Handlungsmöglichkeiten

Zum Schluss hatten die Teilnehmenden auf dem Fragebogen die Gelegenheit, Kommentare 
und Rückmeldungen zum einen zum Format des jeweiligen Workshops und zum anderen zu 
den vermittelten Inhalten zu geben. Diese Informationen wiederum wurden inklusive der 
Daten der zuvor genannten weiteren Methoden genutzt, um den jeweils kommenden Work-
shop zu verbessern und weiter an die Bedürfnisse der Teilnehmenden anzupassen. Anhand der 
gewonnenen Informationen konnten beispielsweise der Ablauf der Workshops, die Austausch-
möglichkeiten zwischen den Teilnehmenden, die nötigen Pausen für den Austausch und die 
räumliche Situation vor Ort optimiert werden.

Qualitative Befragung mit Interviews
Die durchgeführten Workshops wurden zusätzlich zu den bereits beschriebenen Methoden 
durch eine qualitative Befragung der Teilnehmenden ergänzt. Diese Befragung fand in Form 
von offenen, semistrukturierten, nicht standardisierten qualitativen Interviews mit Interview-
leitfaden statt. Die durchgeführten Interviews waren jeweils mit einer Dauer von fünf bis zehn 
Minuten angesetzt. Befragt wurden Teilnehmende der Workshops, die sich im Vorfeld der Prä-
senzveranstaltungen für eine weitere telefonische Befragung bereit erklärt hatten. Mithilfe 
dieser qualitativen Befragung sollte ergründet werden, worin die zentralen Erkenntnisse des 
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Workshops bestanden, was die teilnehmenden Personen mitgenommen und in ihre Einrich-
tung beziehungsweise ihr Unternehmen überführt haben, welche Veränderungen es im An-
schluss gegeben hat beziehungsweise welche Inhalte des Workshops dort angekommen sind 
und ob eine Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Teilnehmenden stattgefunden hat. 
Das Interview war frühestens ein halbes Jahr nach Teilnahme an einem Workshop terminiert, 
da vorher keine wesentlichen Veränderungen anzunehmen waren. Trotz der zunächst relativ 
hohen Bereitschaft, für eine spätere Befragung zur Verfügung zu stehen, konnten nur wenige 
Personen dann tatsächlich interviewt werden. Diese Tatsache stand unter anderem auch mit 
der besonderen Situation angesichts der Corona-Pandemie im Zusammenhang. Insgesamt 
konnten lediglich sieben Personen aus den Workshops interviewt werden, die einen Einblick in 
ihre Einrichtung gegeben haben.

Die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews hat ergeben, dass die Teilnehmenden der Work-
shops für sich unter anderem mitgenommen haben, dass sie mit ihren Schwierigkeiten und 
Problemen bezüglich einer Inklusion und deren Umsetzung in den jeweiligen Einrichtungen 
nicht alleine sind und andere Einrichtungen oft dieselben oder ähnliche Probleme besitzen. 
Viele Einrichtungen haben bereits erkannt, dass es wichtig ist, behinderte oder beeinträchtig-
te Personen einzustellen. Jedoch wird diese Erkenntnis in der Praxis häufig nicht umgesetzt. 
Aus den Interviews ging ebenfalls durch einzelne Teilnehmende hervor, dass die Workshops 
einen einfachen Überblick über die verschiedensten Behinderungen und Beeinträchtigungen 
zu geben und das reale Erleben durch die Sicht Betroffener näherzubringen vermochten, man 
über viele Aspekte bisher nur kurz etwas gehört, aber keine besonderen Erfahrungen gesam-
melt beziehungsweise Kontakt mit Betroffenen erlebt hatte. Als besonders gut bewerteten 
mehrere Teilnehmende, dass die Betroffenen ihre Sicht der Dinge »ungeschminkt« erzählt 
haben und somit ein sehr authentischer Eindruck entstand. Die Workshops haben den Teil-
nehmenden darüber hinaus geholfen, ihre fachlichen Kenntnisse zu erweitern. Dies geschah 
durch die vermittelten Inhalte und durch den Austausch mit Betroffenen sowie anderen 
Teilnehmenden. Eine weitere Erkenntnis bestand darin, dass Teilnehmende anhand der Work-
shops festgestellt haben, sich mit den Themen der einzelnen Veranstaltungen mehr beschäf-
tigen zu müssen, um Mitarbeitende gut beraten zu können, da ihr Wissen vor der Teilnahme an 
den Workshops teils oberflächlich war.

Die Interviews verdeutlichen, dass sich in den meisten Einrichtungen noch keine Veränderun-
gen ergeben haben beziehungsweise dass dort noch nicht viele Inhalte aus den Workshops 
tatsächlich angekommen sind. Nach Angaben von einzelnen Befragten ist es nicht so einfach, 
Veränderungen zu erreichen, und viele sind noch dabei, etwas zu bewegen. Es dauert alles 
sehr lange und ist sehr anstrengend. Jedoch hat ein Großteil der Teilnehmenden der Work-
shops einen gewissen Input und viele Anregungen bekommen, die sie umzusetzen versuchen. 
Durch die vermittelten Inhalte sowie die diversen Tipps und Tricks konnten einige der Be-
fragten ihre Argumentation für den Umsetzungsprozess erweitern. Inklusion ist in den Ein-
richtungen noch sehr unterschiedlich realisiert. Verschiedene Befragte erwähnten darüber 
hinaus, dass es noch nicht viele Veränderungen gegeben habe, da der Betrieb in den Ein-
richtungen wegen der Corona-Pandemie eingeschränkter verlaufen sei. Die Teilnehmenden 
der Workshops wurden durch diese jedoch definitiv sensibilisiert beziehungsweise ihr Grad 
der Sensibilisierung ist weiter gestiegen. Diese Sensibilisierung haben einzelne Befragte auch 
nach den Workshops an andere Mitarbeitende aus den Unternehmen weitergeben, indem sie 
über die Workshops berichtet haben. Ferner wurden auch die nach den Workshops verteilten 
Unterlagen in den Einrichtungen teils an die anderen Mitarbeitenden weitergeleitet. Somit 
wurde auch das fachliche Know-how teils weitergegeben. Befragte erwähnten auch, dass ihre 
persönlichen Berichte von den Workshops großes Interesse bei vielen weiteren Mitarbeiten-
den geweckt haben. Besonders hervorgehoben wurden die hohe Qualität und das kostenfreie 
Angebot der Workshops. 
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Ein wesentlicher Aspekt der Präsenzveranstaltungen war die Vernetzung mit anderen Ein-
richtungen. Sie fand bei fast allen Befragten statt und wurde als besonders wertvoll hervor-
gehoben. So haben viele Teilnehmende während der Workshops Kontakt mit anderen auf-
genommen – ein wichtiger Austausch, der einen Blick über den Tellerrand ermöglichte. Eine 
befragte Person berichtete, durch diese Vernetzung die Kooperation an einem Newsletter in 
die Wege geleitet zu haben. Überdies wurde erwähnt, dass der Austausch mit anderen Teil-
nehmenden der Grund sei, Präsenzveranstaltungen digitalen Formaten vorzuziehen.

Gruppendiskussion mit Protokoll auf der Abschlussveranstaltung
Zwecks Evaluation der Workshops und Webinare wurde auf der Abschlussveranstaltung eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, in der gemeinsam mit den Teilnehmenden ein Blick auf die von 
uns durchgeführten Veranstaltungen geworfen wurde. Einerseits wurde noch einmal über das 
Erlebte diskutiert, um das Konzept, die Inhalte und die Durchführung zu evaluieren, das heißt 
unter anderem in Erfahrung zu bringen, was den Teilnehmenden besonders gut oder vielleicht 
auch nicht so gut an unseren Veranstaltungen gefallen hat oder was diese für sich oder ihr Un-
ternehmen mitgenommen haben. Andererseits wurde in dieser Arbeitsgruppe auch über die 
Zukunft von Veranstaltungen dieser Art gesprochen und wie diese zukünftig sinnvoll gestaltet 
werden sollten. Die Diskussion fand online via Zoom in einer Breakout Session statt und die 
Ergebnisse wurden in einem Padlet von den Teilnehmenden dokumentiert.

Den Teilnehmenden hat an den Veranstaltungen besonders gefallen, dass diese praktisch an-
gelegt und sehr offen und direkt gestaltet waren. Die Tatsache, dass die Expert:innen direkt 
vor Ort waren, ist den Teilnehmenden zudem sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Auch die 
Interdisziplinarität und Vielfalt der Teilnehmenden war ein positiver Aspekt. Darüber hinaus 
wurden die Methodenvielfalt beziehungsweise der Mix unterschiedlicher Arbeitsweisen, die 
Impulsvorträge sowie die Mischung zwischen Informationen und Erfahrungsaustausch hervor-
gehoben. Ebenfalls die Arbeit in Kleingruppen und die anschließenden Präsentationen der 
Ergebnisse haben den Teilnehmenden gefallen.
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Während der Diskussion in der Arbeitsgruppe äußerten die Teilnehmenden, dass es nichts 
gegeben habe, das ihnen nicht so gut gefallen habe. Es wurde lediglich angemerkt, dass das 
Erlebnis des letzten Workshops unter Corona-Bedingungen aufgrund der Hygienemaßnah-
men nicht vergleichbar mit den übrigen Veranstaltungen gewesen sei. Darüber hinaus wur-
de genannt, dass die Zeit in der Veranstaltung zu kurz gewesen sei, um der Komplexität des 
Workshopschwerpunkts gerecht zu werden. Die jeweilige Veranstaltung bot damit eher einen 
ersten Einblick und Folgeveranstaltungen erscheinen notwendig.

Die Teilnehmenden gaben an, dass sie für sich oder für ihre Einrichtung aus den Veranstaltun-
gen allen voran das Netzwerk und das gesammelte Wissen mitnehmen konnten und hilfreiche 
Impulse und Denkansätze erhalten haben.

In der Arbeitsgruppe wurde des Weiteren über die Zukunft von Veranstaltungen dieser Art 
diskutiert und es wurde festgehalten, dass sie unbedingt fortgesetzt werden und wie gehabt 
Expert:innen mit dabei sein sollten. Außerdem sollten weiterführende Veranstaltungsformate 
für Unternehmen angeboten werden, die sich gerade erst »auf den Weg machen«. Jedoch 
wurde der Wunsch geäußert, bei künftigen beziehungsweise fortführenden Veranstaltungen 
zur Vertiefung eines Schwerpunkts die sich wiederholenden Inhalte, wie zum Beispiel die Be-
handlung des Kompetenzkatalogs oder der Handlungsfelder, wegzulassen und intensiver auf 
den jeweiligen Schwerpunkt einzugehen. Darüber hinaus sollte ein Mix aus Präsenzveranstal-
tungen und digitalen Formaten angeboten werden.

Von den Teilnehmenden der Arbeitsgruppe wurde zudem angemerkt, dass mehr Arbeitge-
ber:innen vor Ort sein sollten und Präsenzveranstaltungen auch in Unternehmen vor Ort 
angeboten werden könnten, um die Mitarbeitenden besser zu sensibilisieren. Überdies wurde 
kommentiert, dass es eine gute Idee sein könnte, wenn Unternehmen an der Organisation 
solcher Veranstaltungen beteiligt sind.

Evaluation der Webinare

Die Webinare wurden mit der Software Adobe Connect für Web-Konferenzen durchgeführt 
und aufgezeichnet. Die Evaluation der Webinare fand nach deren Durchführung statt, wobei 
die Methode der Beobachtung mit Beobachtungsprotokollen durch eine:n Protokollführen-
de:n angewendet wurde. Diese Protokolle wurde anschließend mithilfe einer qualitativen 
Inhaltsanalyse ausgewertet. Bei den Beobachtungen wurde beispielsweise auf den zeitlichen 
Rahmen der Veranstaltung geachtet. Da sich die Teilnehmenden zu Beginn des Webinars auf 
einer Deutschlandkarte eintragen sollten, wurde auch notiert, aus welchen Bundesländern 
die Teilnehmenden kamen, um zu überprüfen, inwiefern ein bundesweiter Transfer der Inhalte 
stattgefunden hat. Ein Hauptaugenmerk der Beobachtung lag auf technischen Problemen 
und der Qualität der technischen Durchführung des Webinars. Darüber hinaus wurden die 
Mitarbeit der Teilnehmenden und somit die Interaktivität des Webinars analysiert. Im Gegen-
satz zu den Workshops als Präsenzveranstaltung wurde bei der Untersuchung der Webinare 
nicht mehr auf die Inhalte oder deren Anordnung geachtet, da dies bereits anhand der ersten 
Workshops evaluiert und optimiert wurde.

Die Analyse hat ergeben, dass ein Transfer über die Grenzen Berlins hinaus stattgefunden hat. 
Die Teilnehmenden der Webinare stammten größtenteils aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt, Niedersachsen, Hamburg und Thüringen, aber auch Rheinland-Pfalz, Hessen, Schles-
wig-Holstein und Brandenburg.
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Die Mitarbeit der Teilnehmenden und die Interaktivität entsprachen in etwa den Präsenzver-
anstaltungen. Die Teilnehmenden konnten sich in Adobe Connect mithilfe einer Kommentar-
Funktion unter anderem interaktiv auf einer Deutschlandkarte verorten oder zur Bearbeitung 
bestimmter Aufgabenstellungen Kommentare und Anmerkungen auf den Folien hinterlassen. 
Genau wie bei den Workshops konnten die Teilnehmenden an einem Quiz zum Einstieg in das 
Thema des Webinars teilnehmen. Im Gegensatz zur Präsenzveranstaltung mussten deren Ant-
worten nicht erfasst werden, da Adobe Connect diese Daten auswertet und grafisch aufberei-
tet. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden jederzeit im Chat Fragen stellen und sich über 
ihr Mikrofon mitteilen, wenn sie zuvor den Verantwortlichen ihre Absicht signalisiert hatten, 
damit diese deren Audioverbindung zulassen konnten. Sowohl die schriftliche als auch die 
mündliche Rückmeldung wurde insbesondere während der Interviews mit den Betroffenen 
beziehungsweise Expert:innen des Webinars benötigt und auch verwendet. Eine weitere Form 
der Interaktivität war die gemeinsame Arbeit an Handlungsfeldern für einen Aktionsplan in 
Breakout Sessions. Die Teilnehmenden wurden für eine Gruppenarbeit Gruppen zugeordnet 
und mithilfe der Breakout Sessions in einen eigenen Meetingraum weitergeleitet, wo sie un-
gestört miteinander reden konnten, um das ihnen zugeordnete Handlungsfeld zu bearbeiten. 
In diesen Breakout Sessions konnten die Gruppen ihre Ergebnisse auf bereits vorbereiteten 
Folien mithilfe der Kommentar-Funktion ergänzen. Im Anschluss wurden alle Breakout Ses-
sions aufgelöst und deren Ergebnisse in der Hauptsession präsentiert. Je ein Mitglied pro 
Arbeitsgruppe wurde gebeten, diese mündlich zu erläutern. Auch am Ende jedes Webinars 
konnten sich die Teilnehmenden noch einmal schriftlich oder mündlich äußern und weitere 
Fragen stellen. Lediglich informelle Austauschmöglichkeiten als Form der Interaktivität bezie-
hungsweise Kommunikation wurden durch die Webinare nicht gezielt unterstützt, aber wäh-
rend der Workshop-Pausen genutzt. Die Teilnehmenden konnten sich über den privaten Chat 
unterhalten und ihre Kontaktdaten für ein späteres Gespräch zusenden, um sich im Anschluss 
an das Webinar auszutauschen. Zusammengefasst wurden also diverse Formen und digitale 
Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit und Interaktivität in allen Webinaren verwendet.

Bei der Durchführung der Webinare kam es leider häufig zu technischen, insbesondere 
Audio-Problemen, zum Beispiel schlechte Qualität, Aussetzer, Echos oder zu geringe Laut-
stärke. Diese Probleme lassen sich zum einen auf die genutzte Software zurückführen, da 
das Netzwerk von Adobe Connect möglicherweise wegen der Coronakrise und einer damit 
verstärkten Nutzung digitaler Konferenzmöglichkeiten stark ausgelastet schien. Andererseits 
lassen sich diese Probleme auch auf die technische Ausstattung der Teilnehmenden zurück-
führen, die teils selbst angegeben haben, über eine nur schlechte Internetverbindung oder 
ein schlechtes Mikrofon zu verfügen. Ein Echo lässt sich beispielsweise durch die doppelte 
Anmeldung – sowohl via Browser als auch über die installierte Software – von Teilnehmenden 
erklären, die dann eine Rückkopplung verursacht. Darüber hinaus hatten vereinzelt Teilneh-
mende auch Probleme, der Präsentation visuell zu folgen, was sich ebenfalls auf Verbindungs-
probleme zurückführen lässt. Ein weiteres Problem bei der technischen Durchführung lag in 
der korrekten Bedienung der Software durch die Teilnehmenden. Trotz vorheriger Einweisung 
in das Programm und jederzeit vorhandenem technischen Support waren einige nicht in der 
Lage, zum Beispiel direkt auf den Folien zu kommentieren. Es lässt sich sagen, dass Adobe 
Connect für die gleichzeitige Verwendung durch viele Personen nicht optimal und nicht aus-
reichend zuverlässig erscheint, insbesondere nicht zu Stoßzeiten morgens, wenn viele Mee-
tings in Deutschland stattfinden. Dies war jedoch vor Projektbeginn und ohne Coronabedin-
gungen noch nicht abzusehen, da die Software bis dahin stets zuverlässig funktioniert hatte.
 
Insgesamt konnten die Webinare also für einen bundesweiten Transfer sorgen und den Teil-
nehmenden viel Interak tivität bieten. Bei einer erneuten Durchführung der Webinare würde je 
nach Situation jedoch eine andere Software für Konferenzen und Meetings verwendet werden.
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Bundesweiter Transfer und Netzwerke

Netzwerkpartner:innen
Gleich zu Beginn konnte WayIn einige Netzwerkpartner:innen gewinnen, die teilweise bereits 
die Antragsphase mit einem Letter of Intent (LOI) begleiteten und unterstützten. Am Beispiel 
von Diversicon wird hier die Zusammenarbeit mit einer:m Netzwerkpartner:in beschrieben. 

Diversicon entwickelte ein Konzept für die Begleitung und Vermittlung von Menschen in 
Arbeit entlang autistischer Stärken, deren Fähigkeiten außerhalb des IT-Bereichs liegen. Im 
Februar 2017 wurde das Sozialunternehmen Diversicon in Berlin gegründet. Gemeinsam mit 
Diversicon ist die Inclusion Journey zum Autismus-Spektrum entwickelt worden. Neben Be-
ratungen zum Drehbuch ermöglichte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Expert:innen 
zur Erstellung der Inclusion Journey und zur Teilnahme an Workshops und Webinaren. Der ur-
sprüngliche Ansatz für die Drehbücher der Inclusion Journeys lautete, Expert:innen die Rolle 
von Beschäftigten direkt am Arbeitsplatz übernehmen zu lassen. So berichten sie von Wegen 
und möglichen Hürden für den Berufsalltag, wie ein gutes Verhältnis zu Vorgesetzten und 
Mitarbeitenden entstehen kann beziehungsweise welche Rahmbedingungen sie benötigen, 
um gute Arbeit zu leisten. Mithilfe der Beratung von Diversicon wurde dieser Ansatz um eine 
Perspektive erweitert. Da Menschen aus dem Autismus-Spektrum nur schwierig eine andere 
Perspektive als die eigene übernehmen beziehungsweise eine Rolle spielen können, wurde für 
diese und andere Inclusion Journeys ein Expert:innen-Interview als Form der Darstellung ge-
wählt. Darin beantworten die Expert:innen vor laufender Kamera konkrete Fragestellungen, 
die ihren Werdegang, ihre besonderen Interessen und Fähigkeiten sowie ihre Vorstellung von 
einem guten Arbeitsplatz mit geeigneten Rahmenbedingungen beschreiben. Das TUECHTIG 
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(KOPF, HAND und FUSS gGmbH) stellte dafür die Location. Bei der Erstellung der Inclusion 
Journeys entstand so einiges Material mit sehr spannenden und diversen Ergebnissen und 
Einblicken. Aufgrund der Fülle aufschlussreicher Aspekte aus dem Leben der Expert:innen 
bestand die Herausforderung darin, daraus einen kompakten Beitrag zu erstellen, da das Zeit-
kontingent für eine Inclusion Journey begrenzt war. 
 

Bundesweiter Transfer des digitalen  
Informationsangebots von WayIn

Im dritten Projektjahr (2020) bestand eine Hauptaufgabe darin, das digitale Informationsan-
gebot bundesweit bekannt zu machen. Vorgesehen war daher, zu einem spezifischen bundes-
weiten Personenkreis – Arbeitgeber:innen und Ausbilder:innen, Multiplikator:innen aus den 
verschiedenen Netzwerken wie Verbänden, Unternehmen, Schwerbehindertenbeauftragte 
und Integrationsfachdienste – Kontakt aufzunehmen, diesen zu informieren und gegebenen-
falls Kooperationen zu realisieren. 

Eine der Quellen für die Recherche bundesweiter Adressen war unter anderem REHADAT, 
ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V., gefördert vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds. Als das zentrale unabhängige 
Informationsangebot zur beruflichen Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen bietet es in einem Portal Zugang zu zahlreichen Adressen. Weitere wichtige Portale 
finden sich unter Inklusion-gelingt.de und Wirtschaft.inklusiv.de; Letzteres veröffentlicht auch 
eine umfangreiche Adressenliste derjenigen Unternehmen, die die Charta der Vielfalt unter-
zeichnet haben. Um eine möglichst große Bandbreite an potenziell am Informationsangebot 
Interessierten anzusprechen, wurde ein sehr großer Verteiler mit mehr als 1 000 Kontakten 
erstellt. 

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Situation wurde für die Kontaktauf-
nahme zu Unternehmen schwerpunktmäßig auf eine breit angelegte Mailingaktion gesetzt, 
anstatt wie geplant Projektvorstellungen vor Ort durchzuführen. 

Für den Verteiler wurden Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen mit persönlichen 
Ansprechpartner:innen recherchiert und dann einzeln kontaktiert, darunter:

• Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie Handwerkskammern (HWK);
• Der (bundesweite) Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung und Ansprechpart-

ner:innen für Inklusion in Betrieben;
• Integrationsfachdienste und Integrationsämter, Landschaftsverbände;
• Unternehmen aus der Charta der Vielfalt;
• Oberstufenzentren und Sonderpädagogische Berufsschulen.

Die Mailingaktion wurde mittels eines personalisierten Schreibens durchgeführt, in dem die 
wichtigsten Eckpunkte und Inhalte des Projekts vorgestellt wurden und die Möglichkeit einer 
Kooperation beziehungsweise eines allgemeinen Austauschs über die Themen rund um die 
Potenziale von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt 4.0 angekündigt wurde.

Die Resonanz bei den kontaktierten Firmen und Einrichtungen war durchweg positiv, das digi-
tale Informationsangebot von WayIn stieß auf ein breites Interesse. Im Nachgang der Mailings 
nahmen viele Unternehmen telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu den Ansprechpartner:in-
nen von WayIn auf, um Termine für eine Präsentation des Projekts via Telefon oder Videokon-
ferenz zu vereinbaren. Einige Unternehmen sagten zu, die Informationen entsprechend intern 
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oder extern weiterzuleiten beziehungsweise zu nutzen, um sich und andere Beteiligte über 
Möglichkeiten der Einstellung von Menschen mit Behinderungen zu informieren. Manche 
Unternehmen verlinkten das Internetportal WayIn in ihrem Intranet, um es allen Mitarbeiten-
den zugänglich zu machen. In einer Reihe von Gesprächen mit Unternehmen wurde überdies 
vereinbart, dass es nach einer Phase der Erprobung/Nutzung des digitalen Informationsange-
bots eine Rückmeldung hierzu an das Projekt geben würde. 

Zusammengefasste Ergebnisse aus den Mailings
• Telefonischer Austausch über die Nutzung des Informationsangebots und gegebenenfalls 

spätere Rückmeldungen zum Einsatz der Materialien im Unternehmen
• Interesse an weiterführendem Material aus dem Projekt / an Kooperationen, wie zum Bei-

spiel Vorstellung des Projekts bei Arbeitgeberrunden/Workshops, sofern unter Corona-
bedingungen möglich, beziehungsweise Anfragen für die Nach-Corona-Phase

• Verlinkung der Website WayIn im Intranet einzelner Unternehmen
• Einbindung von WayIn-Produkten in die Beratung von Unternehmen zur Einstellung von 

Menschen mit Behinderungen
• Nutzung der Inclusion Journeys zur Sensibilisierung und für einen vertiefenden Einblick in 

die Thematik in den beteiligten Unternehmen und Institutionen
• Nutzung des Informationsangebots, um Möglichkeiten der beruflichen Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen in Meisterkursen zur Ausbildung von Meisterschüler:innen 
(über Handwerkskammern) vorzustellen

• Anmeldung und Teilnahme an den Webinaren von WayIn bundesweit 

Weitere Multiplikator:innen, wie Behindertenbeauftragte bei den Agenturen für Arbeit und 
Senatsverwaltungen, wurden ebenso angesprochen wie die Beratungsstelle Handicap bei 
Arbeit und Leben Hamburg. Hier – so wie bei einigen anderen Institutionen und Unternehmen –  
war ursprünglich eine Vorstellung des Projekts WayIn in Kooperation mit Unternehmen vor 
Ort geplant. Dies konnte aufgrund der durch die Coronapandemie bedingten Situation jedoch 
nicht realisiert werden. Das digitale Informationsangebot und insbesondere die Webinare 
wurden jedoch in den Newsletter der Beratungsstelle Handicap in Hamburg aufgenommen 
und die Website intern sowie bei der Beratungsstelle Handicap in Schleswig-Holstein weiter-
empfohlen und bekannt gemacht. Es wurde zudem die Möglichkeit genutzt, weitere Adressen 
von Hamburger Unternehmen in den Verteiler aufzunehmen, denen im Rahmen der Mailing-
aktion dann das digitale Informationsangebot vorgestellt werden konnte.

Die Produkte von WayIn wurden ebenfalls Oberstufenzentren und Schulen mit sonderpäd-
agogischem Schwerpunkt in Berlin vorgestellt. So verbreitete beispielsweise ein Schulleiter 
(einer sonderpädagogischen Schule) das Informationsangebot im Kollegium und regte unter 
anderem an, einzelne Inclusion Journeys und weitere Materialien im Unterricht zu nutzen, um 
den Schüler:innen einen praktischen Zugang zu der Thematik zu ermöglichen. Ferner konnte 
bestätigt werden, dass es in den Schulen eine große Offenheit zu Themenstellungen rund 
um Inklusion gibt und WayIn als digitale Informationsplattform sehr hilfreich sein könnte, um 
diese Thematik auch vertiefend zu betrachten.

Eine weitere Herangehensweise an die bundesweite Bekanntmachung der Produkte von 
WayIn war die Durchführung von Webinaren, bei denen eine Ausweitung der Zielgruppe auf 
bundesweite Netzwerke und mögliche Multiplikator:innen vorgenommen wurde. Insgesamt 
wurden sieben Webinare zu den Themenstellungen »Eingeschränkte Mobilität«, »Sehbehin-
derung«, »Autismus-Spektrum«, »Hörbehinderung«, »Lernschwierigkeit« und »Depressive 
Erkrankungen/Burnout/Hochsensibilität« durchgeführt, die bundesweit viele Interessierte  
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(über 160 Anmeldungen im Vorfeld) ansprachen. Auch hier wurden hauptsächlich Personal-
verantwortliche, Geschäftsführungen, Betriebsräte, Behindertenbeauftragte und Integra-
tionsberater:innen angesprochen. Aus fast allen Bundesländern konnten Teilnehmende für die 
Webinare gewonnen werden. 

Die teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen kamen aus unterschiedlichen Kontexten: 
Integrationsfachdienste, Inklusionsbeauftragte der Handwerkskammern, Mitarbeitende des 
Firmenservices der Deutschen Rentenversicherungsträger, Inklusionsbeauftragte der Ar-
beitsagenturen und Senatsverwaltungen ebenso wie Unternehmen und soziale Einrichtungen 
mit den Schwerpunkten in der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen  
bei der Integration in den Arbeitsmarkt beziehungsweise der Gestaltung sozialer Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Insbesondere der Austausch über mögliche Handlungsfelder zur konkreten 
Ausgestaltung des Wegs für eine Inklusion in Unternehmen wurde mit großem Interesse und 
Engagement geführt. 
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WayIn-Aktionsplan
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Auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sind für Deutschland und in den 
einzelnen Bundesländern sowie in einigen Unternehmen Aktionspläne zur Inklusion ent-
wickelt worden. Nach der Analyse einiger solcher Pläne konnten sieben Handlungsfelder 
identifiziert werden, die häufig in den Aktionsplänen bearbeitet werden. Die Handlungsfel-
der haben direkten Bezug zur UN-BRK und finden sich dort in mehreren Paragrafen wieder.

WayIn hat sich zum Ziel gesetzt, mit den Workshop- und Webinarteilnehmenden einen eige-
nen Aktionsplan zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurden in unseren Veranstaltungen mit den 
Schwerpunkten Hörbehinderung, Sehbehinderung, eingeschränkte Mobilität, Autismus, Lern-
schwierigkeit und Depression zu den sieben Handlungsfeldern Ziele beschrieben und dement-
sprechende Maßnahmen abgeleitet.1 

Die Ergebnisse aller elf Veranstaltungen haben wir nun in einem Dokument vereint und 
sortiert, Ziele zusammengefasst und Maßnahmen geclustert. Dabei war es uns ein Anliegen, 
die Vielfalt der genannten Maßnahmen beizubehalten und möglichst viele Ansatzpunkte zu 
präsentieren. 

Ziel des WayIn-Aktionsplans ist, interessierten Unternehmen und Institutionen eine Vorlage 
für die Entwicklung eines eigenen Aktionsplans zu bieten. Mit dem Blick auf die einzelnen 
Maßnahmen bietet sich der WayIn-Aktionsplan auch als Quelle der Inspiration zur Gestaltung 
der Inklusion von Menschen mit Behinderungen an. 

1 Das Handlungsfeld  »Finanzen« haben wir nicht dediziert in den Aktionsplan aufgenommen, obwohl viele Maßnahmen 
mit Kosten verbunden sind. Wir gehen jedoch davon aus, dass dieser Faktor bei den Überlegungen zur eigenen Vorgehens-
weise mitgedacht wird.

4504  WayIn-Aktionsplan



Ausbildung, Bildung, Qualifizierung
Ziele Maßnahmen
Zugang zu Angeboten:  
Unsere Aktivitäten und 
Angebote aus dem Be-
reich Ausbildung, Bildung 
und Qualifizierung sind 
von sehr hoher Qualität 
und so gestaltet, dass sie 
für alle Mitarbeitenden 
zugänglich sind.

• Schulungsgebäude und Schulungsräume barrierefrei gestalten
• Adressatengerechte Programme erstellen; Mitarbeitende mit Behinderungen in 

die Planung einbeziehen
• Schulungsunterlagen klar und eindeutig formulieren; Material online zur Ver-

fügung stellen; Unterrichtsmaterialien in Einfacher beziehungsweise Leichter 
Sprache erarbeiten

• Professionelle Dozent:innen engagieren; Mitarbeiter:innen im Umgang mit  
Kolleg:innen mit Behinderungen schulen; Mitarbeitenden eine Ansprechperson 
bei Fragen zur Ausbildung, Bildung, Qualifizierung zur Seite stellen

• Inhalte und Unterrichtsmethoden an die Teilnehmenden anpassen; Teilnehmen-
den-/Mitarbeitendenorientierung; Bedarf erfassen von heterogener und homo-
gener Teilnehmerschaft

• Blended-Learning-Schulungen anbieten
• Maßnahmen evaluieren, um den Bedarfen noch gerechter zu werden
• Bei externen Veranstaltungen auf Barrierefreiheit achten 
• Anmeldeformulare barrierefrei gestalten; bei Anmeldung Unterstützungsbedarf 

berücksichtigen 

Ausbildung:
Auszubildende mit Be-
hinderungen sind bei uns 
willkommen. Wir bieten 
allen Auszubildenden   
eine inklusive Ausbildung. 

• Jede:n willkommen heißen und entsprechende Kultur etablieren; Quotenzwang  
bei Ausbildung einführen

• Unternehmen sollten sich über Ausbildungsmöglichkeiten (Teilzeit/Vollzeit) 
informieren; Unterschiede klassische duale Ausbildung und Fachpraktiker:innen; 
Voraussetzungen bei den Ausbilder:innen schaffen (Rehabilitationspädagogi-
sche Zusatzqualifikationfür Ausbilder:innen (ReZA))

• Kooperationen mit Berufsschulen und Eltern eingehen
• Verpflichtung für Arbeitgeber:innen, jährlich einer bestimmten Anzahl Azubis 

mit Schwerbehinderungen einen Ausbildungsplatz anzubieten
• Barrieren im Ausbildungssystem für Ältere stärker abbauen
• Assistenz von Anfang an ermöglichen
•  »Wille« des:der Betroffenen umsetzen
• Bei der Ausbildung Möglichkeit des Rückzugs in eigens dafür vorgesehenen 

Raum anbieten 

Aufstieg und Karriere: 
Wir erkennen die Poten-
ziale von Mitarbeitenden 
mit Behinderung und sie 
haben die gleichen Chan-
cen für einen Aufstieg 
und Karriereweg. 

• Eigeninitiative der Menschen mit Behinderungen unterstützen; individuelle 
Förderung

• Stellen nach Berücksichtigung von Eignung und Neigung besetzen
• Informell erworbene Kompetenzen anerkennen; Stärken fokussieren und för-

dern
• Fachkräftesicherung durch Menschen mit Behinderungen verfolgen  
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Gesundheitsmanagement, Prävention und Rehabilitation
Ziele Maßnahmen
Allgemeine Informatio-
nen und Angebote:
Das Gesundheitsmanage-
ment gewährt allen Mit-
arbeitenden ein breites 
barrierefreies Angebot 
an Informationen, Maß-
nahmen und Aktivitäten.

• Angebote so gestalten, dass alle daran teilnehmen können
• Informationen aus den Bereichen Ernährung, Sport, Psyche, Entspannung;  

medizinische Grundlagen regelmäßig verbreiten
• Gesundheitstage mit Informationsständen von Krankenhäusern, Reha-Trägern, 

Apotheken, Reformhäusern, Hilfsmittelanbietern organisieren
• Bibliothek mit Fachliteratur zu Gesundheitsthemen und Ernährung aufbauen; 

Bücherbörse; Büchertipps verbreiten
• Barrierefreie Sportangebote; Behindertensportteams; Paralympics-Teams im 

Betrieb bilden; auch durch Kooperationen mit externen Partnern
• Gesprächskreise für schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeitende  

initiieren 

Qualifizierung und  
Schulungen: 
Alle Mitarbeitenden sind 
über interne sowie ex-
terne Schulungsangebote 
zum Gesundheitsma-
nagement und zu Präven-
tion gut informiert und 
nutzen sie. 

• Regelmäßig Expert:innen zu Vorträgen einladen
• Schulungsangebote von Externen veröffentlichen und nutzen: beispielsweise 

von DRV, Berufsgenossenschaft
• Infoangebote über gesundheitliche Schulungen an Krankenhäusern, Kranken-

kassen, IFD etc. barrierefrei zur Verfügung stellen 
• Betriebliche Beteiligte, wie SBV, BR und Personalverantwortliche und auch  

Betriebsärzt:innen, detaillierter über psychische Erkrankungen und deren  
Auswirkungen aufklären 

Externe Beratungen  
und Angebote:
Wir kennen externe An-
gebote zur Beratung und 
Unterstützung und holen 
diese bei Bedarf ein.

• Gutes Netzwerk aufbauen
• Angebote von Externen kennen und darüber informieren; Hilfsangebote und 

Finanzierungsmöglichkeiten sichtbar machen
• Kontakt zu externen Psycholog:innen, IFD und Integrationsamt, Reha-Bera-

ter:innen, Sozialberatung pflegen
• FAMPLUS: Unterstützung für Assistenzbedarfe 

Prävention:
Prävention ist ein wichti-
ger Baustein in unserem 
Gesundheitsmanage-
ment. 

• Präventive Angebote wie Bewegung, Sport, Physio anbieten
• Regelmäßige Gefährdungsbeurteilung und Umsetzung der Ergebnisse durch-

führen
• Handlungsleitfaden bei Übergriffen erstellen 
• Instrumente zur Erkennung und Prävention von Suchterkrankungen entwickeln
• Unter dem Gesichtspunkt der Beschäftigung von Menschen mit Depressionen 

sollten die Personen in die Lage versetzt werden, die eigene Belastung zu (er)
kennen und zu beachten 

Rehabilitation:  
Mitarbeitende mit Er-
krankungen können 
durch Rehabilitations-
maßnahmen ihre Arbeits-
fähigkeit langfristig 
erhalten. 

• Vielfältige Angebote zum Wiedereinstieg und zur Rehabilitation bereithalten 
• BEM-Integrationsteam schulen und den BEM-Prozess stetig evaluieren und 

nachbessern
• BEM-Formulare barrierefrei gestalten 
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Arbeitsplatzgestaltung und Beschäftigung
Ziele Maßnahmen
Arbeitsplatzgestaltung  
und Ausstattung:
Wir statten Arbeitsplätze 
so aus, dass die Beschäf-
tigungsfähigkeit langfris-
tig erhalten bleibt. 

• Bestandsaufnahme zu Beginn: Was benötigen die Betroffenen?
• Räumlichkeiten und Arbeitsplätze gesundheitsförderlich und barrierefrei  

gestalten im Hinblick auf Lichtverhältnisse, Raumakustik, Lärmschutz, Körper-
haltung etc.

• Rückzug in kleinere, ruhigere Räume ermöglichen
• Technisches Equipment zur Verfügung stellen – auch im Homeoffice; individuel-

le Technik zulassen; barrierefreie/-arme Software kaufen; Telefone und Handys 
mit bestimmter Technik ausstatten (Vorlesefunktion etc.) 

• Tonsignale in Licht/Vibration übersetzen (Telefon, Alarme); Installation von  
Induktionsschleifen

• Arbeitsplatzassistenz organisieren
• Wörterbuch für Leichte Sprache (Synonyme) zur Verfügung stellen 
• Bei Neubauten von Beginn an Auflagen im Sinne der Behindertenkonvention 

berücksichtigen 

Miteinander:
Unsere Zusammenarbeit, 
auch über Hierarchien 
hinweg, ist barrierefrei.

• Klare Hierarchie; Ansprechpersonen benennen
• Führungskräfte müssen innere Barriere überwinden; Führungskräfte sensibili-

sieren und schulen
• Arbeitgebende über Barrierefreiheits-Richtlinien/Digitale Barrierefreiheit 

informieren
• Barrierefreie Kommunikation und Information zwischen Arbeitgeber:in und 

Arbeitnehmer:in ermöglichen
• Feste Termine der Führungskräfte mit Mitarbeitenden mit Behinderung planen, 

um regelmäßiges wechselseitiges Feedback zu sichern; regelmäßig in Dienstbe-
ratungen thematisieren

• Eignung, Neigungen und Affinität bei der Stellenbesetzung stärker berück- 
sichtigen 

• Information zu Schwerhörigkeit und zu den jeweiligen Bedarfen, beispielsweise:  
»Wie äußert sich Schwerhörigkeit in der Kommunikation im Team?«, verbreiten

• Die Offenheit bei Kolleg:innen setzt Akzeptanz voraus – vielleicht hängt es auch 
an verantwortungsvollen Führungskräften, diesen Standpunkt einzufordern 

Arbeitsplatzgestaltung  
und Ausstattung:
Wir statten Arbeitsplätze 
so aus, dass die Beschäf-
tigungsfähigkeit langfris-
tig erhalten bleibt. 

• Bestandsaufnahme zu Beginn: Was benötigen die Betroffenen?
• Räumlichkeiten und Arbeitsplätze gesundheitsförderlich und barrierefrei  

gestalten im Hinblick auf Lichtverhältnisse, Raumakustik, Lärmschutz, Körper-
haltung etc.

• Rückzug in kleinere, ruhigere Räume ermöglichen
• Technisches Equipment zur Verfügung stellen – auch im Homeoffice;  

individuelle Technik zulassen; barrierefreie/-arme Software kaufen; Telefone 
und Handys mit bestimmter Technik ausstatten (Vorlesefunktion etc.) 

• Tonsignale in Licht/Vibration übersetzen (Telefon, Alarme); Installation von  
Induktionsschleifen

• Arbeitsplatzassistenz organisieren
• Wörterbuch für Leichte Sprache (Synonyme) zur Verfügung stellen 
• Bei Neubauten von Beginn an Auflagen im Sinne der Behindertenkonvention 

berücksichtigen 
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Miteinander:
Unsere Zusammenarbeit, 
auch über Hierarchien 
hinweg, ist barrierefrei.

• Klare Hierarchie; Ansprechpersonen benennen
• Führungskräfte müssen innere Barriere überwinden; Führungskräfte sensibili-

sieren und schulen
• Arbeitgebende über Barrierefreiheits-Richtlinien/Digitale Barrierefreiheit 

informieren
• Barrierefreie Kommunikation und Information zwischen Arbeitgeber:in und 

Arbeitnehmer:in ermöglichen
• Feste Termine der Führungskräfte mit Mitarbeitenden mit Behinderung planen, 

um regelmäßiges wechselseitiges Feedback zu sichern; regelmäßig in Dienst-
beratungen thematisieren

• Eignung, Neigungen und Affinität bei der Stellenbesetzung stärker berück- 
sichtigen 

• Information zu Schwerhörigkeit und zu den jeweiligen Bedarfen, beispielsweise:  
»Wie äußert sich Schwerhörigkeit in der Kommunikation im Team?«, verbreiten

• Die Offenheit bei Kolleg:innen setzt Akzeptanz voraus – vielleicht hängt es auch 
an verantwortungsvollen Führungskräften, diesen Standpunkt einzufordern 

Barrierefreie Kommunikation und Information
Ziele Maßnahmen
Unternehmens- 
kommunikation nach 
außen: 
Unsere Unternehmens-
kommunikation nach 
außen ist barrierefrei.

• Unternehmenskommunikation nach außen mithilfe von Piktogrammen und/
oder Filmen visualisieren

• Internetauftritt barrierefrei gestalten
• Websites und Kommunikation in Leichte Sprache übersetzen
• PR-Abteilung beispielsweise zum Einsatz und zur Bedeutung von Leichter  

Sprache, Layout, Kontrasten qualifizieren  

Unternehmens- 
kommunikation nach 
innen: 
Unsere interne Kommuni-
kation ist barrierefrei. 

• PR-Abteilung für verschiedene Bedarfe sensibilisieren, Zusammenarbeit mit 
der SBV fördern

• Intranet barrierefrei gestalten
• Gleichberechtigte Kommunikation (zum Beispiel in Teamsitzung) ermöglichen; 

respektvolle Kommunikationsstrukturen entwickeln; adressatengerecht kom-
munizieren

• Überprüfung von (Barrierefreiheits-)Richtlinien aus dem Blickwinkel der Mit-
arbeitenden, die aktuell beschäftigt sind 

• Arbeitgebende über Grundsätze der (digitalen) Barrierefreiheit informieren; 
barrierefreie Kommunikation zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeit- 
nehmer:innen sicherstellen 

• Sensibilisierung aller Mitarbeitenden; Verständnis generieren; Raum für  
Begegnung schaffen; Teams sensibilisieren, ohne Mitarbeitende mit Behinde-
rung zu offenbaren

• Hinweise zum Umgang mit Kolleg:innen mit Behinderung, beispielsweise bei 
Mitarbeitenden mit Hörbehinderung in Teamsitzung

• Leitfaden für Einfache/Leichte Sprache entwickeln und Einsatz vereinbaren
• Fotowände mit Namen 
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Soziale Leistungen
Ziele Maßnahmen
Soziale Leistungen:  
Die sozialen Leistungen 
unseres Unternehmens 
sind so gestaltet, dass 
alle Mitarbeitenden mit-
einander daran teilhaben 
können.

• Informationen zu sozialen Leistungen für alle zugänglich machen, beispielsweise 
durch Übersetzung in Einfache Sprache

• Mitarbeiter:innen motivieren, die Angebote zu nutzen und nachzufragen
• Intranet barrierefrei gestalten 
• (Digitale) Bibliothek für die Mitarbeitenden aufbauen; Bücherbörse mit Fach-

literatur zu Gesundheitsthemen und Ernährung; Buchtipps verbreiten
• Sportkurse für Mitarbeitende anbieten; Sportraum einrichten; Sportgeräte 

anschaffen, durch Erlöse von Gesundheitstagen finanzieren; Sponsoren für 
Sportangebote finden; Sportangebote (Sonderpreise, Gruppenangebote) mit 
externen Anbietern aushandeln; Inhouse-Angebote

• Massageangebote im Dienst bereitstellen / Änderung Dienstvereinbarung Flex 
(eine Stunde Dienstbefreiung für Gesundheitsmanagement) 

Bewusstseinbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele Maßnahmen
Bewusstseinsbildung: 
Wir sind divers und diese 
Vielfalt ist unsere Stärke. 
Vorurteile und Klischees 
werden abgebaut.

• Unternehmensleitbild mit Vertreter:innen aller Mitarbeitenden erstellen; In-
klusionsvereinbarung schließen

• Diversität vorleben; Quote (über)erfüllen; Haltung im Unternehmen hinterfra-
gen; Schubladendenken sanktionieren; Veränderungskultur

• Bewusstseinsbildung durch Schulungen und Info-Tage für die Stärken einge-
schränkter Mitarbeiter:innen, insbesondere für Führungskräfte und Kolleg:in-
nen; Unternehmen von Chefetage bis zu an- und ungelernten Mitarbeitenden 
für Diversität sensibilisieren

• SBV-Wahl initiieren; SBV stärker qualifizieren, einbeziehen und mit Mitteln aus-
statten; wo es keine SBV gibt, eine Vertrauensperson für die Kolleg:innen mit 
Behinderung zur Seite stellen 

• Engere Verknüpfung von SBV, BEM und anderen Bereichen, die sich mit der 
Gesundheit der Arbeitnehmenden beschäftigen; Vernetzung von Gremien und 
Vorgesetzten als Verpflichtung 

• Professionelle Unterstützung bei der Aufklärung über Behinderungen einbin-
den: Auswirkungen von psychischen Erkrankungen, Depression, Umgang mit 
Kolleg:innen mit Hörbehinderung

• Atmosphäre schaffen, in der Hörgeschädigte auf eigene Bedürfnisse aufmerk-
sam machen (können) 

• Bei Vergabe von Aufträgen auf Anbieter achten, die selbst vorbildlich mit  
Inklusion umgehen  

Öffentlichkeitsarbeit:  
Wir stehen zu unserer 
Diversität und präsentie-
ren unsere Vielfalt in der 
Öffentlichkeit, um mit 
gutem Beispiel voranzu-
gehen 

• Lobbyarbeit betreiben; Infotage und Vorträge organisieren; DuoDay
• An öffentlichen Tagungen und Veranstaltungen teilnehmen und über  

Erfahrungen mit Inklusion berichten; Best Practice sein
• An Wettbewerben (Inklusionswettbewerb etc.) teilnehmen
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Mobilität, Barrierefreiheit und Arbeitsumfeld
Ziele Maßnahmen
Infrastruktur und  
Baumaßnahmen: 
Unsere bauliche und 
technische Infrastruk-
tur ist barrierefrei und 
ermöglicht eine gute 
Orientierung.

• Zugang zum Arbeitsplatz barrierefrei gestalten; gegebenenfalls Kooperation mit 
örtlichen Verkehrsbetrieben anstreben 

• Bei Neubauten SBV von Anfang an einbeziehen
• Bei Altbauten Kontakte suchen und ermitteln, wie Denkmalschutz und Umbau-

maßnahmen koordiniert werden können
• Möglichkeiten der guten Orientierung bieten: Leitsysteme und/oder Braille-Be-

schriftungen in Fluren, Treppenhäusern, Büros; barrierefreier Lageplan; Auf-
züge, Automatiktüren einsetzen; Markierungen von Wegen, auch für autistische 
Menschen ohne sonstige kognitive Einschränkungen, die häufig Orientierungs-
schwierigkeiten haben

• Insgesamt inklusives Design in allen Bereichen anstreben; ausreichende Raum-
größe; individuelle Einstellungen (Licht etc.) ermöglichen; Farbcodierung bei 
Aktenordnern und weiterem Arbeitsmaterial festlegen; Informationen ver-
schriftlichen; klare, nicht überladene Strukturierung schaffen; Rückzugsmög-
lichkeiten schaffen

• Sozialberatung und Sicherheitsfachkräfte befähigen im Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen 

• IT-Anwendungen so auswählen/gestalten, dass alle damit arbeiten können
• Tonsignale in Licht/Vibration übersetzen (Telefon, Alarme); Installation von  

Induktionsschleifen
• Internetauftritt für Interessierte (Nutzer:innen, Kund:innen, Bewerbende)  

barrierefrei gestalten; mit Audios, Sprachunterstützung anbieten
• Kontakte zu (Gebärdensprach-)Dolmetschenden pflegen; Sprechsäulen  

bereitstellen 
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Wird die Reise 
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Das Projekt WayIn hat in seiner Projektlaufzeit zahlreiche Ergebnisse generiert, die nicht 
nur währenddessen, sondern auch noch nach Projektende allen Interessierten, wie beispiels-
weise Arbeitgebenden und Ausbildenden, zur Verfügung stehen sollten. Aus diesem Grund 
sollten eine Verstetigung und eine dauerhafte Verfügbarkeit des Informationsangebots auf 
Basis der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse sichergestellt werden. Dazu wird im Folgen-
den ein wissenschaftlich-technisches Verwertungs- und Betreiber:innenkonzept präsentiert, 
das unter anderem das digitale Informationsangebot einer anwendungsfreundlichen Nut-
zung durch Dritte zugänglich machen und die im Projekt ermittelten Erfolgsfaktoren und 
potenziellen Risiken berücksichtigen soll. Im Folgenden wird für jedes Ergebnis des Projekts 
einzeln erläutert, wie dieses verstetigt werden oder ein möglicher Transfer aussehen kann.

Verwertung der Projektergebnisse

Kompetenzkatalog Arbeit 4.0
Der von der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelte Kompetenzkatalog Arbeit 4.0 stellt 
die Anforderungen und Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 in Form von benötigten 
Kompetenzen dar. Da dieser Katalog in einem wissenschaftlichen Prozess entstanden ist 
und die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur für die Humboldt-Universität von hoher Rele-
vanz für eine mögliche Anschlussforschung sind, ist eine Publikation des Kompetenzkatalogs 
Arbeit 4.0 auf einer wissenschaftlichen Konferenz beziehungsweise Fachtagung oder in einer 
Fachzeitschrift seitens der Humboldt-Universität geplant. Eine mögliche Anschlussforschung 
könnte dabei zum Beispiel eine konkrete Untergliederung und Ausformulierung einzelner 
Kompetenzstufen umfassen, sodass es sich folglich ferner nicht nur um einen Kompetenzkata-
log, sondern um ein Kompetenzmodell handeln würde. 

Workshops und Webinare
Die Sensibilisierungsschulungen mit unterschiedlichen inklusiven Schwerpunkten als einer 
der zentralen Aspekte des Projekts wurden sowohl in Form von Workshops im Raum Berlin 
als auch in Form von Webinaren deutschlandweit durchgeführt. Aufgrund sowohl der hohen 
Nachfrage zur Teilnahme als auch positiven Rückmeldungen und Erkenntnisse aus den Work-
shops (siehe Evaluation der Workshops und Webinare) ist eine Fortführung der Sensibilisie-
rungsschulungen grundsätzlich denkbar (siehe nächster Abschnitt).

Mobiloptimierte Website
Die mobiloptimierte Website des Projekts wurde während der Projektlaufzeit von KOPF, 
HAND + FUSS betrieben. Auf dieser Website wurde unter anderem allgemein über das 
Projekt und die beteiligten Partner:innen aufgeklärt, die einzelnen Veranstaltungen wurden 
beworben und beschrieben sowie die Inclusion Journeys für die Öffentlichkeit erläutert und 
sichtbar gemacht. Als Informationsangebot enthält die Website beispielsweise Interviews 
mit Expert:innen mit Behinderung im Format »3 Fragen an …«. Ferner steht ein Rückblick auf 
die Präsenzveranstaltungen zur Verfügung, in dem der Ablauf mithilfe eines beschreibenden 
Texts und Bildern sowie einige Ergebnisse der Workshops präsentiert werden. Darüber hinaus 
wurden über die mobiloptimierte Website zahlreiche Dokumente, wie zum Beispiel Fakten-
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dokumente, Checklisten sowie Handlungsfelder und ein Aktionsplan, veröffentlicht, die nach-
folgend noch einmal genauer beschrieben sind. Das Informationsangebot in Form der mobil-
optimierten Website soll im Anschluss an das Projekt für weitere mindestens sechs Monate 
online zur Verfügung stehen. Nach dieser Zeit wird ein Großteil der Inhalte in die Website von 
KOPF, HAND + FUSS integriert.

Handlungsfelder und Aktionsplan
Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sind für Deutschland, in 
den einzelnen Bundesländern sowie in einigen Unternehmen Aktionspläne entwickelt wor-
den, in denen der betriebliche Status quo beschrieben wird. Bis zu sieben Handlungsfelder 
werden in den Plänen identifiziert sowie Ziele und Maßnahmen entwickelt. Während des 
Projekts wurden sowohl in den Workshops als auch in den Webinaren in Kleingruppen vor 
dem Hintergrund einer jeweiligen Behinderung beziehungsweise Einschränkung zu den sieben 
Handlungsfeldern Ziele und Maßnahmen diskutiert. Basierend auf den Ergebnissen wurde 
ein eigener WayIn-Inklusionswegweiser erstellt und auf der Abschlussveranstaltung erstmalig 
präsentiert. Die Handlungsfelder mit den Zielen und Maßnahmen werden nach Abschluss des 
Projekts sowohl mit dieser Abschlussdokumentation als auch digital auf der Projektwebsite 
veröffentlicht, sodass Unternehmen den von uns entwickelten Aktionsplan als Grundlage 
nutzen können.

Faktenblätter
WayIn möchte Arbeitgebende für das Thema Behinderungen und Arbeit sensibilisieren. Aus 
diesem Grund wurden unter anderem Faktenblätter erstellt, die interessierten Personen 
auf der mobiloptimierten Website des Projekts als zentrales Informationsangebot digital zur 
Verfügung stehen. In diesen Dokumenten berichten Expert:innen unter anderem aus ihrer 
Erfahrung als Betroffene und geben an, was ihnen im Umgang mit Vorgesetzten und dem 
Kollegium am Arbeitsplatz wichtig ist. Nach Ende der Projektlaufzeit werden diese Fakten-
blätter der angesprochenen Zielgruppe weiterhin online durch KOPF, HAND + FUSS auf einer 
mobiloptimierten Website zur Verfügung stehen (siehe oben).

Inclusion Journeys
Die Inclusion Journeys sind ein interaktives Informationsangebot für Arbeitgebende zur Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz. Die 
einzelnen Inclusion Journeys wurden während der Projektlaufzeit auf den Servern der Hum-
boldt-Universität zu Berlin zur Verfügung gestellt. Da eine permanente Verfügbarkeit und op-
timale Performanz auf den Servern der Universität aus diversen Gründen nicht möglich sind, 
wird dieses Informationsangebot nach Beendigung des Projekts durch KOPF, HAND + FUSS 
auf einer mobiloptimierten Website für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (siehe oben).

LAYA
Das inklusive E-Learning System LAYA (Learn As You Are), das von der Humboldt-Universität 
zu Berlin und KOPF, HAND + FUSS entwickelt wurde, ermöglicht gemeinsames Lernen für 
Menschen mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigung, indem es durch seine modulare 
Gestaltung das Zu- und Abschalten von Unterstützungssystemen ermöglicht. Die Plattform 
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LAYA beruht auf einer Client-Server-Architektur. Außerdem wurde eine Schichtenarchitektur 
gewählt, da das System in ein Frontend und ein Backend getrennt ist. Das Frontend realisiert 
zum Beispiel Lernkurse als Folge von Lerninhalten. Diese Lerninhalte sind als Plugins realisiert 
und lassen sich durch ein Plugin-System extern weiterentwickeln. Das Backend dient hinge-
gen der Datenhaltung und Bereitstellung der Daten. Es lässt sich unmittelbar über die Modi-
fikation des Quellcodes weiterentwickeln. Die Plattform ist responsiv gestaltet, sodass eine 
Nutzung auf Smartphones oder Tablets gewährleistet ist. Durch ein im Projekt entwickeltes 
Autor:innentool ist überdies eine einfache Eingabe von Kursen möglich.

Das organisatorische Konzept für LAYA sieht vor, dass die Verantwortlichkeiten für die Fort-
führung und Aktualisierung des technischen Systems sowie seiner Inhalte zunächst weiterhin 
bei der Humboldt-Universität zu Berlin liegt. Im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekts »Digitalisierung und Inklusion« wird die 
Plattform LAYA zunächst bis zu dessen Laufzeitende (12/2021) weiterentwickelt.

Das technische Konzept für LAYA sieht vor, dass das System mit Quelltext und Materialien bis 
zum Projektende von WayIn (12/2020) für externe Nutzer:innengruppen zugänglich gemacht 
wird. Dabei soll die Plattform LAYA als Open Source veröffentlicht werden, damit der Code 
öffentlich ist, also von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Außerdem 
sieht das technische Konzept vor, das inklusive E-Learning System LAYA unter der GNU Lesser 
General Public License, Version 3 (LGPL v3)1 zur Verfügung zu stellen. Das System mit Quell-
text und Materialien wird für externe Nutzer:innengruppen dabei über den Dienst GitHub zur 
kollaborativen Versionsverwaltung bereitgestellt.

1 Siehe https://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html
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Das didaktische Konzept für LAYA sieht vor, dass das System nach Projektende durch externe 
Nutzer:innengruppen erweitert werden kann. Dies wird zum einen durch das gewählte Lizenz-
modell und zum anderen durch die Konzeption von LAYA ermöglicht. Eine Erweiterung durch 
Externe kann anhand von Plugins für LAYA, aber auch direkt am Kern des Systems erfolgen.

Eine Nutzung des Systems durch Dritte findet bereits aktuell statt,  zum Beispiel durch die 
Universität Vechta in der Lehrkräftebildung. Auch zukünftig wird eine weitere Nutzung durch 
bereits jetzt vorhandene Anfragen erwartet. Durch den Aufbau und die Funktionalitäten von 
LAYA ist dieses für die Akquisition weiterer Projekte ebenfalls relevant.

Die Humboldt-Universität zu Berlin kann im Anschluss an das Projekt die gewonnenen Er-
kenntnisse für Anschlussforschung verwerten. Zum einen betrifft eine solche die technische 
Ebene, indem das im Projekt eingesetzte System LAYA weiterverwendet und optimiert wird. 
Zum anderen kann hinsichtlich inklusiver Lerntechnologien und deren Einsatz in der Praxis 
wissenschaftlich geforscht werden.
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Weiterführung durch  
KOPF, HAND + FUSS gGmbH sowie  
ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg  
DGB/VHS e. V.

KOPF, HAND + FUSS gGmbH, kurz KH+F, wird nach Projektende sowohl die Faktenblätter 
als auch die Inclusion Journeys weiterverwenden und sie in bestehende Angebote integrieren 
oder diese ergänzen.

KH+F bietet bereits eine Vielzahl von Workshops an. Diese richten sich jedoch nicht nur an 
Arbeitgeber:innen, sondern auch an Mitarbeiter:innen. Die Ziele der Workshops sind

• eine Sensibilisierung und Aufklärung über unterschiedlichste Ausgangssituationen,
• ein Abbau von Hemmungen und Vorurteilen sowie 
• ein besseres Miteinander.

Aufgrund des großen Interesses bei den WayIn-Workshops wird KH+F das Themenangebot 
erweitern, sodass in Kürze die bislang nicht berücksichtigten Themen Autismus-Spektrum und 
Depressionen angeboten werden.

Die KH+F-Workshops legen ihren Schwerpunkt auf den Austausch mit Personen, die im The-
mengebiet aufgrund ihrer persönlichen Ausgangslage Expert:innen sind. Dies war auch in den 
WayIn-Workshops ein wichtiger Part. Zusätzlich wurden bei WayIn auch Handlungsfelder und 
ein Kompetenzkatalog diskutiert. Diese Inhalte werden in den KH+F-Workshops nicht weiter-
geführt.

Bisher wurden bei den KH+F-Workshops weder Faktenblätter zu den Ausgangslagen noch 
Inclusion Journeys gezeigt. Dies ändert sich nun aufgrund der Ergebnisse von WayIn. Die er-
stellten Produkte werden auch künftig verbreitet werden.

Um die Inclusion Journeys auch zukünftig zu zeigen, wird LAYA weiterhin auf den von KH+F 
betriebenen Servern laufen. Es ist nicht absehbar, dass die Inclusion Journeys eingestellt 
werden. Im Gegenteil: Aufgrund der großen positiven Resonanz zu den Journeys wird eine Er-
weiterung auf weitere Inhalte – und damit auch der Workshops – nachgedacht, beispielsweise 
in Richtung nicht sichtbare Behinderungen, wie eine Krebserkrankung.

Auch ARBEIT UND LEBEN Berlin-Brandenburg DGB/VHS e. V. wird die mit WayIn gesammel-
ten Erfahrungen nutzen, um daraus ein Angebot für Schwerbehindertenvertretungen (SBV)
und Betriebsrät:innen zu schaffen. Die große Resonanz auf unsere Veranstaltungen zeigt den 
erheblichen Bedarf an Qualifikation, Information und Austausch aufseiten der betrieblichen 
Interessenvertretungen. Bereit für mehr Inklusion im Betrieb zu sein – so wird das Credo der 
Veranstaltungen lauten. Denn um das Unternehmen zu einem Ort zu machen, an dem Inklu-
sion erfolgreich praktiziert wird, bedarf es weit mehr als nur der Bereitstellung von Hilfsmit-
teln: Sind wir auf eine diverse Belegschaft eingestellt? Wie wollen wir miteinander arbeiten? 
Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsräte?

Schauen Sie in unser Bildungsprogramm und profitieren Sie von unseren Erfahrungen und 
unserer Expertise.
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1. Begrüßung und thematische Einführung
»Mit WayIn haben wir uns auf den Weg gemacht, ein nutzungsfreundliches digitales Infor-
mationsangebot für Arbeitgeber:innen und Ausbilder:innen zu entwickeln mit dem Ziel, 
die Potenziale von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt 4.0. aufzuzeigen. Nun ist 
unsere Reise zu Ende und wir möchten mit Ihnen auf unsere Begegnungen, Herausforderun-
gen, Ergebnisse und Erkenntnisse blicken, die wir während der zweieinhalbjährigen Expedi-
tion hatten.«

Dieser Einladung zur online durchgeführten WayIn-Abschlusskonferenz am 05. Oktober 2020 
folgten Vertreter:innen der Senatsverwaltungen, der Rentenversicherung, der Jobcenter, der 
Kammern. Verschiedene Unternehmen waren vertreten sowie das Institut der Wirtschaft, die 
Einzelgewerkschaften, verschiedenste Bildungsinstitutionen von Berufsschulen und Berufsbil-
dungswerken bis zur Wissenschaft und auch einige Vereine, Verbände und Projekte.

Die Abschlussveranstaltung wurde zum Anlass genommen, die Reise »WayIn: Der Inklusions-
wegweiser«, den Weg hinein in den Arbeitsmarkt und zu den Arbeitsplätzen, an denen Inklu-
sion Realität geworden ist, Revue passieren lassen. Die auf der Reise erstellten Inklusionsweg-
weiser wurden in den Arbeitsgruppen präsentiert und diskutiert. Neben dem Herzstück, den 
Inclusion Journeys, sind dies die Faktenblätter, Veranstaltungen, der WayIn-Aktionsplan und 
die WayIn-Packliste. 

Begrüßung durch Cornelia Scholz 

Unsere Materialien sollen dazu beitragen, Barrieren zu beseitigen, die Arbeitgebende davon 
abhalten, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Das Projekt WayIn vertritt die These, 
dass Menschen mit Behinderungen die in der Arbeitswelt 4.0 geforderten Kompetenzen 
mitbringen und die fortschreitende Digitalisierung die Inklusion in den Arbeitsmarkt fördert. 
Der Aufschwung, den die Digitalisierung durch die Coronapandemie erfährt, könnte, so auch 
andere Expert:innen, sich bereits mittelfristig positiv auf die Inklusion am Arbeitsplatz auswir-
ken und uns unserem Ziel inklusiver Arbeitsplätze ein Stück näherbringen.

Doch bevor wir in die Zukunft schauen, werfen wir einen Blick auf die Strecke, die wir zurück-
gelegt haben. Stefanie Trzecinski und Niels Pinkwart fassen zusammen, was sie auf dem Weg 
gelernt haben.
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Lessons Learned

Bei der engen Zusammenarbeit mit den WayIn-Expert:innen ist uns schnell aufgefallen, dass 
die Erkenntnis in Bezug auf Autismus »Kennst du eine:n, kennst du eine:n« bestätigt werden 
kann und auf alle anderen Behinderungen auch zutrifft. Die Menschen stehen im Mittelpunkt 
und es lässt sich kein:e prototypische:r Sehbehinderte:r ausmachen. Sehr lehrreich war, dass 
die WayIn-Expert:innen sehr unterschiedlich mit unseren Vorgaben für ein Drehbuch zur Auf-
nahme von Inclusion Journeys umgegangen sind. Die Protagonistin mit Hörbehinderung hatte 
einen anderen Zugang als der Sehbehinderte, der zum Beispiel während der Aufnahme nicht 
vom Teleprompter ablesen konnte. Die Autist:innen wiederum hatten aufgrund ihrer Beein-
trächtigung oft Schwierigkeiten, in andere Rollen zu schlüpfen. Schlussendlich wurde das ur-
sprüngliche Format der Inclusion Journeys verändert und es wurden Videos im Interview-Stil 
erstellt. Doch nicht nur der Umgang mit einer schriftlichen Vorgabe unterschied sich, auch 
der Einsatz assistiver Technologie war bei WayIn-Expert:innen mit einer Behinderung der Sin-
nesorgane sehr viel ausgeprägter als bei den anderen. Sehr beeindruckt hat uns die intensive 
Resonanz, die wir bei jeder unserer Veranstaltungen erfahren haben. Eine wichtige Erkenntnis 
aus den Workshops ist die Bedeutung, die von Unternehmensseite den sozialen Kompetenzen 
beigemessen wird. In diesem Zusammenhang wurde der Satz geprägt, dass die Bewerber:in-
nen soziale Kompetenzen mitbringen müssten, alles andere aber erlernt werden könne.

»Ich habe bei dem Projekt WayIn mitgemacht, weil ich mir wünsche, 
dass Arbeitgeber:innen mehr Kontaktpunkte mit dem Thema 
Inklusion und dessen Chancen haben.« – Adrian Korthues

 Aktivierung »Verdeckte Kamera« nach einer Pause
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2. Impulsvortrag von Arne Krüger, mtc.berlin:  
Inklusions-Check bei Moving Targets Consulting GmbH Berlin

Die Einsicht, etwas zu verändern und zu verbessern, ist der erste wichtige Schritt. 

Über den Weg zu mehr Inklusion bei mtc und warum sie  
bislang kaum eine Rolle spielte 

Arne Krüger ist Gründer und Geschäftsführer von mtc.berlin, einem Kreuzberger IT-Dienst-
leister mit 60 Mitarbeiter:innen, und hat für seine Firma Inklusion auf die Agenda gesetzt. Für 
Arne Krüger sind Computer von Menschen geschaffene, magische Werkzeuge, die Teilhabe 
ermöglichen. Dennoch beschäftigt mtc.berlin aktuell keine Menschen mit Schwerbehin-
derung, weil, so stellt Arne Krüger selbstkritisch fest, der Unternehmenserfolg sich bislang 
auch so eingestellt habe. Der Fokus der Kundschaft und der Auftraggeber liegt vor allem auf 
Gesetzeskonformität und Risikovermeidung. Ethik und Werte spielen eine nachrangige Rolle, 
dabei findet sich das Thema Inklusion in der Regel nicht wieder.

Einige biografische Schlüsselmomente haben Arne Krüger dahin gebracht, sein Unterneh-
men werteorientiert zu führen, doch bislang ist der Bereich Inklusion davon ausgeklammert 
gewesen. Bis auf die Schwerbehinderten-Abgabe gibt es bisher so gut wie keine Impulse von 
außen, die ihn auf die Idee gebracht hätten, hier etwas zu verändern, inklusiver zu sein. 

Daher stellt sich Arne Krüger nun folgende Fragen: Wie kann Inklusion im Betrieb verankert 
werden? Welche äußeren Strukturen können geschaffen werden, damit sich Unternehmen 
nicht durch eine Art »modernen Ablasshandel« mittels Schwerbehinderten-Abgabe des 
Themas entledigen? Wie können Unternehmen zur aktiven Auseinandersetzung verpflichtet 
werden?

Arne Krüger während seines Inputs
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Arne Krüger sieht für mtc.berlin folgende Ansatzpunkte:

• Bewusstsein schaffen, aufklären, thematisieren
• Agenda-Setting: Inklusion muss bewusst Zeit und Raum gegeben und sie muss zur  

Chefsache erklärt werden
• Bei Kundenausschreibungen soll nachgefragt werden, ob barrierefreie Elemente  

programmiert werden sollen
• WayIn-Packliste mit folgenden Schwerpunkten: Training der Mitarbeitenden, Anpassung 

der Website und des Leitbilds
• Erstellung eines Leitfadens mit Fokus Wissensaufbau in barrierefreier Softwareentwicklung

In der anschließenden Diskussion sind Kontakte zum fachlichen Austausch geknüpft worden, 
um Arne Krüger auf dem Weg zu mehr Inklusion zu begleiten, auch wurden Fachstellen, die 
sich auf die Beratung von Unternehmen zur Inklusion fokussieren, genannt. Leila Mekacher 
berichtete vom vamb-Praktikum, bei dem angehende Auszubildende und Unternehmen 
zusammengeführt werden, womit gute Erfahrungen gesammelt wurden. Anschließend ist dis-
kutiert worden, auf welche Weise sich Menschen mit Behinderungen bewerben sollen, da sich 
deren tatsächliche Kenntnisse nicht unbedingt in den Stationen des Lebenslaufs wiederfinden 
lassen und sich hier ein intensiver Blick lohne, damit die Bewerber:innen nicht bereits im Vor-
feld ausscheiden.

»Ich habe bei WayIn gerne mitgemacht, weil mir Inklusion am Her-
zen liegt. Mir ist es wichtig, dass nicht nur alle Menschen mit einer 
sichtbaren Einschränkung oder Behinderung am Arbeitsleben teil-
nehmen können, sondern auch Menschen, denen man ihre Ein-
schränkung oder Erkrankung nicht ansieht, wie bei meinen Themen 
Depression, Burn-out und Hochsensibilität. Ich fand den Vortrag 
und die Aussage von Arne Krüger sehr bewegend, dass er als Arbeit-
geber unbedingt die Inklusion in seiner Firma vorantreiben möch-
te. Ich wünsche mir mehr Arbeitgeber wie ihn und dass dabei eben 
auch die unsichtbaren Einschränkungen berücksichtigt werden.« – 
Karin Oparaocha

»Die Schwerbehinderten-Abgabe ist eine moderne Form des Ablass- 
Handels: Zahle, und du wirst in Ruhe gelassen!« – Arne Krüger

Präsentation des Inputs von Arne Krüger

62 WayIn – der Inklusionswegweiser für Arbeitgeber:innen



3. Arbeitsgruppen zu den WayIn-Wegweisern: 
Handlungsfelder, Workshops und Webinare, Checklisten, 
Inclusion Journeys und LAYA, Faktenblätter

In den fünf Arbeitsgruppen sind die WayIn-Wegweiser diskutiert worden. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen sind in die jeweiligen Entwicklungen eingeflossen. Die Resultate werden hier 
in den entsprechenden Kapiteln und Unterkapiteln präsentiert. 

Handlungsfelder (Wera Schulz-Naue)

Wer an unseren Veranstaltungen teilgenommen hat, weiß, dass wir immer wieder mit den Teil-
nehmenden Ziele und Maßnahmen verschiedener Handlungsfelder diskutiert haben. Die Er-
gebnisse haben wir zu einem WayIn-Aktionsplan zusammengefasst, den wir in dieser Arbeits-
gruppe vorgestellt und diskutiert haben. 

Seminare und Webinare (Alexander Heuts)

In dieser Arbeitsgruppe wurde ein Blick auf die von uns durchgeführten Workshops und We-
binare geworfen. Einerseits wurde noch einmal über das Erlebte diskutiert, andererseits über 
die Zukunft von Veranstaltungen dieser Art gesprochen. 

Inclusion Journeys/LAYA (Stefanie Trzecinski & Prof. Niels Pinkwart)

In dieser Arbeitsgruppe wurde LAYA vorgestellt. LAYA ist das Akronym für »Learn As You Are«  
und der Name der E-Learning-Plattform, über die die entwickelten Inclusion Journeys auch 
für Personen mit besonderen Ausgangslagen verfügbar sind.

Alexander Heuts präsentiert das padlet, auf dem die Arbeitsergebnisse zusammengefasst wurden 
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»Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, als Mensch 
mit einer erworbenen Schwerbehinderung einen Wiedereinstieg ins 
Arbeitsleben zu finden – erst recht, wenn man in keinem festen  
Arbeitsverhältnis vor der Erkrankung gestanden hat und es keine  
Möglichkeit der betrieblichen Wiedereingliederung gab. Vor diesem 
Hintergrund habe ich gerne meine Erfahrungen aus Sicht einer be-
troffenen Person in das Projekt eingebracht. Mein Eindruck ist, dass 
für die Akteur:innen in der Arbeitswelt – insbesondere für Arbeit-
geber:innen in der Privatwirtschaft – noch sehr viel Aufklärungs-
arbeit notwendig ist, um Unwissenheit, Ängste, Unsicherheiten und 
nicht zuletzt Vorurteile gegenüber Auszubildenden beziehungs- 
weise Arbeitnehmer:innen mit einer Behinderung abzubauen. Die 
Mitarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Ausgangslagen  
als Expert:innen in eigener Sache beim Projekt WayIn zeigt einen  
wichtigen und richtungsweisenden Schritt auf!« – Renate Müller

Faktenblätter (Kirsten Mengewein)

In unseren Faktenblättern berichten Expert:innen über berufliche Erfahrungen und darüber, 
was ihnen im Umgang mit Vorgesetzten oder dem Kollegium wichtig ist. Wie diese Fakten-
blätter in Unternehmen zum Einsatz kommen können, ist eine der diskutierten Fragen. 

Checkliste (Arne Krüger und Cornelia Scholz)

In dieser Arbeitsgruppe wurde über den Einsatz von Inklusions-Checklisten diskutiert. Die 
WayIn-Packliste, die wir mit der Moving Targets Consulting GmbH (mtc.berlin) erarbeitet 
haben, wurde vorgestellt und es wurde die Frage erörtert, welche Kriterien eine sinnvolle 
Checkliste für Unternehmen erfüllen muss.

4. Danksagung an die WayIn-Expert:innen

Ein besonderer Dank gebührt den WayIn-Expert:innen, die auf der Reise Begleitung und 
Orientierung gleichermaßen waren und mit ihrer Beteiligung WayIn lebendig gemacht haben. 
Viele der in den vergangenen drei Jahren produzierten WayIn-Wegweiser – die Faktenblätter, 
die Veranstaltungen und allem voran die Inclusion Journeys – wurden gemeinsam mit den 
WayIn-Expert:innen erstellt. 

Dieses Video vermittelt Ihnen einen Eindruck über die Zusammenarbeit: 
https://www.wayin-inklusion.de/magazin/

Einerseits hat die enge Zusammenarbeit dazu geführt, dass wir tiefe Einblicke in den beruflichen 
Alltag von Menschen mit Behinderungen erhalten haben, andererseits konnten sich die WayIn-
Expert:innen für Ihre Belange Gehör verschaffen. Gemeinsam haben wir Sensibilisierungs- und 
Aufklärungsarbeit geleistet.
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5. Impulsvortrag von Dr. Leila Mekacher  
(SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH):  
Künstliche Intelligenz (KI) für einen barrierefreien Arbeitsplatz

Leila Mekacher sagt über sich, dass sie passionierte Ingenieurin sei. Sie leitet den Bereich 
»Digitale Forschung und Innovation« und das »Technological Education Center – tec« des 
Berufsbildungswerks Neckargemünd, das sie 2017 ins Leben gerufen hat. Das SRH Berufsbil-
dungswerk Neckargemünd ist spezialisiert auf die außerbetriebliche Berufsausbildung junger 
Erwachsener mit gesundheitlichen Einschränkungen oder individuellem Förderbedarf. Seit 
vielen Jahren erforscht sie Assistenzsysteme für Menschen mit Behinderungen. Sie hat Reha-
bilitationsroboter (zum Beispiel autonome Rollstühle) erforscht und befasst sich mit Gesichts-
ausdruckserkennung oder Eye-Tracking.
 
Mit Leila Mekachers Vortrag werfen wir einen Blick nach vorn und schauen uns den Arbeits-
platz von morgen an: Künstliche Intelligenz (KI) – oder, wie sie sagt: maschinelles Lernen  
(ML) – wird zunehmend unsere Aufgaben, Anforderungen und Tätigkeitsfelder prägen, die 
Art, sich weiterzubilden, und unser Wissensmanagement. 

»Als das Projekte startete, war ich gerade in einer Phase der 
Berufsfindung. Nach unzähligen Bewerbungen habe ich erfahren 
müssen, dass es als Mensch mit Einschränkung extrem schwierig ist, 
eine Ausbildungsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen.
Mir wurde klar, dass viele Arbeitgeber:innen viel Unsicherheit 
verspüren und Berührungsängste haben. Mit WayIn habe ich die 
Chance gesehen, genau das zu ändern und aktiv mitzuwirken, um 
diese Unwissenheit zu ändern. Genau deswegen habe ich mich 
gefreut, mitmachen zu dürfen.« – Linus Bade

Dr. Leila Mekacher während ihres Inputs
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Welche Chancen gehen mit KI einher für Menschen mit Behinderungen? Kommen wir dem 
wahrhaftigen inklusiven Arbeitsplatz damit näher? Welche Risiken gehen damit einher? 

Durch Digitalisierung und neue Technologien verändert sich die Arbeitswelt in einem rasanten 
Tempo. Die Arbeitsplätze der Zukunft erfordern mehr digitale Fähigkeiten und Qualifikatio-
nen, da sie geprägt sein werden von digitalen Daten und einem stark technisierten Arbeits-
umfeld. Kontinuierliche Weiterbildung ist eine Voraussetzung, um die mit der Digitalisierung 
einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen. 

Die steigenden Anforderungen, die Kanalisierung der Informationsflut, Schnelligkeit und  
ständige Erreichbarkeit bergen aber auch gesundheitliche Risiken. Menschen mit geistiger 
oder psychischer Behinderung droht der Ausschluss aus der Erwerbsarbeit. 

»Künstliche Intelligenz ist für unsere mentale Fähigkeit das, was die 
Dampfmaschine für unsere Muskelkraft war.« – Dries Guth

Bei der Mensch-Maschine-Kooperation ist die Gestaltung der Schnittstellen der zentra-
le Aspekt; der Mensch steht hier im Mittelpunkt. Der Arbeitsplatz von Morgen wird durch 
»intelligente« Technologien und innovative Entwicklungen geprägt sein, die Chancen bieten, 
die Inklusion am Arbeitsplatz voranzutreiben. Leila Mekacher ging in ihrem Vortrag insbeson-
dere auf Chatbots, immersive Telepräsenzsysteme, Eye-Tracking-Systeme, Assistenzsysteme,  
gesteuert mit natürlichen Blicken, und immersive Systeme – Virtual, Augmented und Mixed 
Reality – ein.

Chatbots beispielsweise übernehmen Routine-Aufgaben und können als Kanal für die Mit-
arbeitenden-Kommunikation eingesetzt werden. Das Suchen nach Informationen im Intranet 
beispielsweise kann so verkürzt werden. Guidebots können auch für die Navigation in Gebäu-
den eingesetzt werden. 

Eye-Tracking-Systeme zeigen auf, wohin jemand schaut, und eben auch, wohin niemand 
schaut. So können Gefahrenquellen reduziert oder auch Unterstützung angeboten werden, 
wenn der Blick besonders lange verweilt. Die Technik ermöglicht, Maschinen mit Blicken zu 
steuern, so auch Rollstühle und Türen für den barrierefreien Weg ins Büro. 

KI wird zukünftig eine zentrale Rolle dabei spielen, wie wir uns am Arbeitsplatz weiterbilden, 
uns persönlich weiterentwickeln und schließlich unsere Fähigkeiten und Erfahrungen weiter-
geben. Qualifizierungsangebote können durch intelligente Lernumgebungen barrierefrei ge-
staltet werden. Mit den neuen Technologien gehen viele Möglichkeiten für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt einher: Sie können die richtigen Rahmen-
bedingungen schaffen, um die Potenziale und beruflichen Kompetenzen zu entfalten. 
 
In der Diskussion wurde deutlich, dass KI keine neue Entwicklung ist. Heute liegen aber so vie-
le Daten vor, dass Modelle entwickelt werden können. Eine große Menge an Datenmaterial ist 
auch die Voraussetzung dafür, dass sich die Maschine auf individuelle Besonderheiten einstel-
len kann und nicht nur dem:r Standardnutzenden hilfreich ist beziehungsweise zur Verfügung 
steht. Durch den Zugang zu innovativen Technologien lassen sich neue Wege der Inklusion be-
schreiten. Leila Mekacher hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Azubis, die in ihren Pro-
jekten mitarbeiten, als Multiplikator:innen einzusetzen. Wenige Unternehmen können mit den 
boomenden Technologien VR und AR umgehen und greifen gerne auf das Wissen der Azubis 
zurück. Wie bei allen neuen Technologien besteht auch hier die Gefahr des Missbrauchs. Aus 
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Sicht von Leila Mekacher ist da die Regierung in der Verantwortung, klare Grenzen zu ziehen. 
Darüber hinaus sieht sie große Chancen darin, durch KI einerseits die Arbeit zu erleichtern 
und in Form von Entlastung und Freizeit den Arbeitnehmenden zugutekommen zu lassen und 
andererseits neue Wege zur Inklusion am Arbeitsplatz gehen zu können.

6. Abschluss und Verabschiedung

Zusammenfassung durch Stefani Trzecinski 

In den Pausen haben wir gefragt, welche Songs die Teilnehmenden mit Inklusion verbinden: 
https://open.spotify.com/playlist/7qJBo1LZ4YkYlouaaAKDCb?si=E5zBQkcxR6GGfMAenhQZJw

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Veranstaltung und einigen organisatorischen  
Hinweisen verabschiedete sich das WayIn-Team und dankte allen Teilnehmenden für ihr Inter-
esse sowie den aktiv Beteiligten für ihr Engagement und wünschte allen Weggefährt:innen  
auf der Reise zu den Arbeitsplätzen, an denen Inklusion gelebt wird, weiterhin eines gutes 
Vorankommen. 

 

Präsentation des Inputs von 
Dr. Leila Mekacher

SRH Berufsbildungswerk 
Neckargemünd

QR-Code zur 
Veranstaltungsdokumentation
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07  
Faktenblätter
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Die hier vorliegenden Faktenblätter bündeln diverse Sichtweisen und Vorstellungen des 
inklusiven Miteinanders. Die Inhalte wurden bei der mündlichen Beratung der Expert:innen 
zu den verschiedenen Inclusion Journeys  entwickelt. Als Reaktion auf Rückmeldungen von 
Teilnehmenden der WayIn-Workshops, nämlich Informationen auch in den Händen zu haben, 
wurden sie zusätzlich noch verschriftlicht.  

Die Faktenblätter sind, neben den Inclusion Journeys, als persönliche Statements zu verste-
hen. Sie erheben ausdrücklich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern sind viel-
mehr persönliche Aussagen über subjektive Erfahrungen der Expert:innen. 

Hätten wir andere Expert:innen zu Wort kommen lassen, würden wir Ihnen hier vielleicht 
ähnliche oder gänzlich andere Aussagen präsentieren, denn die Vorstellung eines kollegialen 
Miteinanders ist höchst individuell. Und genau dies ist in den Augen von WayIn – Der Inklu-
sionswegweiser für Arbeitgeber:innen erfolgreich etablierte Diversität.

Wir hoffen daher, dass die folgenden Handreichungen Ihnen Einblicke und Anregungen in eine 
wertschätzende Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen geben.

6907  Faktenblätter



1. Hörschädigung am Arbeitsplatz

Von Schwerhörigkeit sind meistens alte Menschen betroffen? Falsch! Rund die Hälfte aller 
hörgeschädigten Menschen ist im berufsfähigen Alter oder es sind junge Leute. Schwer-
hörigkeit trifft jede:n Sechste:n von uns.1 Viele Menschen werden im Laufe ihres Lebens 
schwerhörig, andere wurden bereits mit einer Hörbehinderung geboren. Mit einem Anteil 
von etwa fünf Prozent ist die Hörschädigung eines der am weitesten verbreiteten Handicaps 
am Arbeitsplatz.2 In dieser Fallstudie informiert Sie Claudia Piplow über die Chancen und 
Herausforderungen beim Thema Schwerhörigkeit im Kontext von Arbeit aus Arbeitneh-
mer:innensicht.

Schwerhörige Menschen – hören alles nur leiser?!
Es gibt mehrere Arten von Hörschädigungen und die Ursachen sind vielfältig. Das »Nur-lei-
ser-Hören« ist nur bei den allerwenigsten schwerhörigen Menschen der Fall – bei ihnen liegt 
meistens eine Schallleitungsschwerhörigkeit vor. Vorwiegend trifft man aber auf schwerhö-
rige Menschen mit einer Schallempfindungsschwerhörigkeit – diese Menschen hören sozu-
sagen »frequenzgestört«. Das heißt: Sie hören alles leiser UND verstehen es nicht. Wichtige 
Frequenzbereiche für das Sprachverständnis fallen aus. Dieses Problem kann auch durch die 
besten Hörgeräte nicht behoben werden. Das Missverständnis, dass Hörgeräte das Hörver-
mögen wieder herstellen können wie eine Brille das Sehvermögen und man wieder »wie frü-
her hört«, führt häufig zu großer Unsicherheit in der Kommunikation und zu vielen Konflikten 
im Umgang zwischen Hörbehinderten und »Hörenden« in allen Lebensbereichen. Hören und 
Verstehen sind also zwei Paar Schuhe. 

Schwerhörigkeit – eine unsichtbare Behinderung
Machen wir uns bewusst, dass Hören im öffentlichen und privaten Bereich einen Großteil 
unserer Kommunikation ausmacht und damit eine lebenswichtige Funktion ist. Somit ist das 
Ohr das »sozialste« Organ des Menschen. »Hören und verstehen« bedeutet einfach »dazu-
geHÖREN«. Jede Kommunikation und jede Begegnung von Menschen sind mit Sprache und 
Ansprache verbunden. Kultur und Bildung sind auf das Hören ausgerichtet. Sprache ist mehr 
als Information, sie schafft immer auch gleichzeitig Beziehung und Stimmung. Daher greift 
das Nicht-gut-hören-Können in jegliche zwischenmenschlichen Beziehungen ein. Die taub-
blinde Helen Keller zitierte aus ihrer Lebenserfahrung heraus den Satz von Immanuel Kant: 
»Nicht sehen können heißt, die Menschen von den Dingen trennen; nicht hören können heißt, 
die Menschen von den Menschen trennen.«

Schwerhörigkeit ist zudem eine unsichtbare Behinderung: Sie wird erst erkannt, wenn in der 
Kommunikation Verständnisprobleme auftreten. Nach wie vor hat Schwerhörigkeit bei vielen 
Menschen ein sehr negatives Image – es wird mit Altern und Begriffsstutzigkeit gleichgesetzt. 
Betroffene wollen es oft nicht wahrhaben und versuchen mit großer Anstrengung, es zu ver-
drängen und zu leugnen. Nichtbetroffene merken es zwar, aber schweigen vielleicht aus Höf-
lichkeit. Somit wird der Umgang mit dieser Behinderung noch schwieriger. Leichter wird es, 
wenn beide Seiten offen mit der Hörbehinderung umgehen und für eine gelingende, konflikt-
arme Kommunikation sorgen.

1 Siehe https://www.hear-it.org/de.
2 Siehe https://www.schwerhoerigen-netz.de/fileadmin/user_upload/dsb/Dokumente/Information/Service/Ratgeber/
Ratgeber22_Fuer_Arbeitgeber_und_Kollegen.pdf (24.05.2020).
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Besonders am Arbeitsplatz zeigen sich Probleme, die aus mangelnder Offenheit gegenüber 
dem Thema Schwerhörigkeit entstehen. So haben zwei von drei hörgeschädigten Arbeitneh-
mer:innen noch nie offen am Arbeitsplatz über ihre Schwerhörigkeit gesprochen. Im privaten 
Sektor behalten sogar 70 Prozent der Schwerhörigen ihre Beeinträchtigung geheim.3 Eine 
Hörschädigung hat bedeutsame Auswirkungen im Arbeitsleben: Verständnisprobleme in grö-
ßeren Gruppen, wie bei Teambesprechungen und Versammlungen, die Raumakustik in halligen 
Räumen, Ansprache auf größere Distanz und bei ungeordneter Gesprächsführung. Aber auch 
informelle Gespräche wie der Smalltalk in der Kantine, im Treppenhaus oder auf dem Büroflur 
bereiten schwerhörigen Menschen Schwierigkeiten.

Wie kann ein Zusammenarbeiten zwischen hörenden und schwerhörigen Menschen gelingen? 
Seitens schwerhöriger Menschen ist sicherlich ein weitestgehend offener Umgang mit der 
Schwerhörigkeit sinnvoll. Seitens der Hörenden sollten ein paar »Spielregeln« eingehalten 
werden. Eigentlich sind das nicht mehr als achtsame Umgangsformen, die uns allen guttun, 
zum Beispiel, sich während des Gesprächs anzuschauen, in Blickkontakt zu bleiben sowie zum 
Antlitz gerichtet und deutlich zu sprechen. Multitasking ist für niemanden gut – wenn man 
sich unterhält, sollte man sich unterhalten und nicht noch andere Sachen nebenbei erledigen. 
Auch hat die Anwesenheit schwerhöriger Menschen in Meetings durchaus positive Auswir-
kungen auf das Kommunikationsklima. Der Einsatz technischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel 
einer RF-Anlage für Schwerhörige (siehe Technik), erfordert eine gewisse Bereitschaft und 
Disziplin unter den Kolleg:innen – wird dann aber oft als wohltuend empfunden, weil die Ver-
wendung der Hörtechnik innerhalb des Teams gezwungenermaßen zu einer strafferen und 
geordneteren Diskussionskultur beiträgt. Tatsächlich ähneln solche Hilfsmittel nicht selten 
bereits bekannten kommunikationswissenschaftlichen Methoden, die mehr Achtsamkeit und 
Konzentration bei großen Gesprächsgruppen fördern.

Wie der weitere Umgang mit schwerhörigen Menschen für hörende Arbeitgeber:innen und 
Mitarbeiter:innen gelingen kann, zeigt die folgende Zusammenfassung:

Allgemeine Grundsätze für eine gute Kommunikation  
im Umgang mit schwerhörigen Personen im öffentlichen  
und privaten Bereich

• Sprechen Sie in normaler Lautstärke, keinesfalls zu laut – es kommt sonst zu Verzer-
rungen und einer höheren Tonlage, die das Verstehen erschweren. Zudem gibt es einige 
schwerhörige Menschen, bei denen paradoxerweise eine Lärmempfindlichkeit vorliegt – 
sie können sich bei lauter Ansprache erschrecken und dabei Schmerzen empfinden.

• Bei einem Telefonkontakt mit einem:r schwerhörigen Mitarbeiter:in müssen Sie insbeson-
dere auf eine deutlich artikulierte, langsame und nicht zu laute Sprechweise achten, weil 
das Absehen vom Mund nicht möglich ist – daher wäre es besser, zu webcamieren (zum 
Beispiel) Videotelefon per Skype o. Ä.).

• Rufen Sie einer:m schwerhörigen Mitarbeiter:in nicht aus größerer Entfernung oder 
nebenbei im Vorbeigehen etwas zu, sondern sprechen sie immer in seiner:ihrer Nähe – 
dann können Sie sicher sein, dass er:sie es auch mitbekommt.

• Achten Sie darauf, dass ihr Mundbild gut sichtbar ist – bitte nicht verdecken durch die 
Hand, durch hochgehaltenes Papier … oder einen Vollbart. Sehen Sie einem:r schwer-
hörigen Mitarbeiter:in beim Gespräch immer ins Gesicht. Wandern Sie nicht während des 
Gesprächs durch den Raum.

3 Siehe https://www.hear-it.org/de/immer-noch-vorurteile-gegenuber-schwerhorigen (24.05.2020).
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• Stehen Sie nicht im Gegenlicht. Ihr Mund und Ihr Gesicht sollten während des Gesprächs 
beleuchtet sein – sonst ist wie bei einem Foto im Gegenlicht das Gesicht nur dunkel zu 
erkennen.

• Nicht grinsen oder dauerlächeln – das wirkt zwar freundlich, doch kann Gesagtes vom 
Mund deutlich schwerer abgesehen werden – also entspannte Gesichtszüge.

• Fazit: Schwerhörige Menschen hören und verstehen am besten, wenn sie auch gut sehen 
können, was gesagt wird.

• Umgebungslärm und Störgeräusche minimieren (Radio, Drucker, Kaffeemaschine, 
Telefongespräche, Straßenlärm von draußen usw.). Stellen Sie Geräuschquellen ab (zum 
Beispiel Fenster schließen) oder suchen Sie stattdessen für ein Gespräch lärmarme und 
akustisch angenehme Räume auf.

• Lenken Sie die Aufmerksamkeit vor einem Gespräch auf sich, zum Beispiel durch Winken 
oder Ansprechen mit Namen. Das vermeidet schreckhafte Situationen und stellt Kontakt 
ohne vorangehenden Informationsverlust her.

• Halten Sie wirklich wichtige Informationen schriftlich fest (zum Beispiel Uhrzeit, Datum, 
Adressen, Telefonnummern usw.).

• Wenn es länger dauert: Übernehmen Sie nie das Antworten in einer Gesprächsrunde für 
eine schwerhörige Person – besser: Bauen Sie eine Brücke und unterstützen Sie mit 
einem Stichwort, damit die Person selbst eine Antwort geben kann.

• Schwerhörige Menschen ziehen sich in Gesellschaften und großen Runden häufig zu-
rück – integrieren Sie schwerhörige Menschen gezielt in das Gespräch (auch bei Small-
talk). Informieren Sie den:die schwerhörige:n Mitarbeiter:in kurz über das jeweilige Ge-
sprächsthema – so ist der Einstieg für ihn:sie leichter und er:sie fühlt sich eingebunden.

• Klären Sie Irritationen bewusst auf. Falsch Verstandenes oder eine falsche Antwort  
erregen in einer Runde oft Heiterkeit. Teilen Sie dem:der Schwerhörigen den Grund dafür 
mit, damit er:sie mitlachen kann und sich nicht ausgelacht fühlt. Auch schwerhörige  
Menschen haben Humor und können über sich selbst lachen.

Spezielle Grundsätze für Meetings oder Seminare
• Eine:n Moderator:in bestimmen, damit immer nur eine Person spricht.
• Grundsätzlich beim Sprechen möglichst die:den schwerhörige:n Mitarbeiter:in  

anschauen, damit sie:er die Chance hat, Gesagtes vom Mund abzusehen.
• Den:die Sprecher:in ausreden lassen und erst reden, wenn der:die Moderator:in das Wort 

erteilt.
• Die Person mit dem nächsten Redebeitrag mit Namen anreden und mit Blickkontakt und 

einer Handgeste in deren Richtung das Wort erteilen – so haben schwerhörige Menschen 
genug Zeit, die Person im Meeting anzuvisieren.

• Keine Schachtelsätze bilden, sondern stattdessen klare Sätze formulieren und auf den 
Punkt kommen.

• Keine komplizierte Sprache und nicht zu viele Fremdwörter verwenden, damit Sie von 
allen verstanden werden.

• Themenwechsel ankündigen – das erleichtert das Verstehen und der rote Faden bleibt 
erhalten.

• An den:die Moderator:in: Hin und wieder eine Zusammenfassung des Gesprächs/Mee-
tings geben, um alle wieder ins Boot zu holen.

• In einem Stuhlkreis oder an einem runden Tisch sitzen, damit alle Teilnehmer:innen einen 
guten Blickkontakt haben.

• Angemessenes Sprechtempo, deutliche Aussprache und gerne Körpersprache/Gestik 
einsetzen – aber kein übertriebenes Artikulieren und Herumfuchteln mit den Händen.
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• Wenn ein Satz mehrmals nicht verstanden wird, in einer anderen Formulierung wiederho-
len – gebenenfalls noch einmal das Thema benennen oder ein Stichwort geben.

• Beim Einsatz von Hör-Technik: das Mikrofon unter dem Mundbild halten und gebenenfalls 
an den:die nächste:n Sprecher:in weiterreichen – und mit dem Sprechen warten, bis das 
Mikrofon angekommen ist.

• Flüstern Sie dem:der schwerhörigen Mitarbeiter:in während eines Vortrages nicht zu –
Zettel und Stift helfen hier weiter. 

Und letztendlich: Die Basis für eine gute Zusammenarbeit zwischen hörenden und schwer-
hörigen Mitarbeiter:innen ist das Verständnis: Wenn jemand freundlich ist und versteht, dass 
Hören nicht selbstverständlich und manchmal auch anstrengend ist, trägt das bereits unge-
mein zur allgemeinen Entspannung bei. Jede gelingende Kommunikation hat zwei Seiten. 

10 Sätze von Nichtbetroffenen, die schwerhörige Menschen 
nicht gerne hören (oder: 10 Sätze, die Nichtbetroffene zu 
schwerhörigen Menschen nicht sagen sollten!) 

1) »Hast du das verstanden?«
Ja klar, schwerhörige Menschen verstehen immer das, was sie meinen (!), verstanden zu haben 
– ob es stimmt, können sie nicht überprüfen. Sie sagen ja auch nicht zu einem blinden Men-
schen: »Hast du das gesehen?« Besser ist: »Hast du noch eine Frage dazu?« Oder: »Das waren 
sehr wichtige Informationen. Würdest du bitte für mich kurz zusammenfassen, was du ver-
standen hast. Ich will sichergehen, dass ich alles richtig ausgedrückt habe.«

2) »Vergiss es! Ist nicht so wichtig!« oder »Warte mal – ich erklär’s dir später!«
Schwerhörige Menschen entscheiden selbst, welche Information wichtig ist, und wollen JETZT 
ernst genommen werden und nicht später.

3) »Och Mensch, nie verstehst du Witze!«
Ja, das stimmt ab und zu. Weil die volle Konzentration auf das akustische Verstehen des Gesag-
ten echt harte Arbeit ist, sodass ein witziger oder ironischer Inhalt dann eventuell nicht gleich 
verstanden wird – da bleibt der Spaß manchmal auf der Strecke. Gerne geduldig den Witz 
wiederholen und ohne Augenrollen erklären, damit auch Schwerhörige etwas zu lachen haben. 
 
4) »Sei doch nicht so schüchtern! Bring dich mal mehr ein!« 
Es ist nicht leicht, mit Unsicherheiten in der Kommunikation mutig und selbstbewusst aufzu-
treten. Führen Sie schwerhörige Menschen niemals in einer Gruppe vor. In der zurückhalten-
den Position fühlen sie sich am wohlsten und können sicher beobachten. 

5) »Da kannst du ja froh sein, nicht blind zu sein!« 
Jede Art von Behinderung ist für Betroffene eine Belastung und sollte nicht mit anderen Be-
hinderungen verglichen werden.
 
6) »Du hörst nur das, was du hören willst.« oder »Der hört ja viel besser, als er vorgibt.« 
Schwerhörigkeit ist keine Laune oder selektives Hören. Betroffene hören mit einem Hörgerät 
in verschiedenen Situationen unterschiedlich gut oder schlecht, je nach Rahmenbedingungen 
(Raumakustik, Wetter, Müdigkeit ...). 
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7) »Schalt deine Hörgeräte an!« oder »Sind deine Batterien leer?«
Schwerhörige Menschen können ihre Technik bestens bedienen und brauchen keine Tipps 
dieser Art – es liegt nicht an der Technik, dass schwerhörige Menschen nicht verstehen. Wie 
schon gesagt: Hören und Verstehen sind zwei Paar Schuhe.
 
8) »Es ist anstrengend, mit dir zu reden!«
Das ist sicher öfter als einmal der Fall, gerade, wenn man Gesagtes mehrmals wiederholt. 
Doch vielleicht fällt es Ihnen leichter, dies zu tun, wenn Sie daran denken, dass das Verstehen 
für schwerhörige Menschen ungleich energieaufwändiger ist als Ihr Wiederholen – weil das 
Gehörte erst verarbeitet, zugeordnet und verstanden werden muss. Zum Vergleich: Schwer-
hörige bringen circa 50 Prozent ihrer Energie für Kommunikation auf, während »normal« 
hörende Menschen dafür nur 5 Prozent aufbringen müssen.4 Für wen ist das Gespräch an-
strengender?

9) »Oh, du hörst nicht gut – darfst du überhaupt Auto fahren?«
Ja klar, auch schwerhörige Menschen haben Augen im Kopf – und nehmen visuell oft besser 
wahr und sind oft aufmerksamere Autofahrer:innen als hörende Menschen.

10) »Meine Oma hört auch schwer. Aber bei der liegt das Hörgerät nur in der Schublade.« 
Kein Mensch will mit dem Alter verglichen werden. Und haben Sie Verständnis für Ihre 
schwerhörige Oma – das Gehirn muss Hören neu lernen – um nicht verrückt zu werden bei 
der Lautstärke und gleichzeitigem NICHT-Verstehen … dann ist die Schublade manchmal ein 
geeigneter Ort für das Hörgerät. 

Weiterführende Informationen:

• Die Hörboten: https://www.kopfhandundfuss.de/projekte/die-hoerboten/
• Schwerhörigkeit und Beruf: https://www.hoerkomm.de/schwerhoerigkeit-und-beruf.html
• Raumakustik: https://www.hoerkomm.de/raumakustik.html
• Hörfreundliche Unternehmenskultur: https://www.hoerkomm.de/hoerfreundliche-unter-

nehmenskultur.html
• Finanzierung und Recht: https://www.hoerkomm.de/finanzierung.html
• Ratgeber 6: Leistungen für Arbeit und Beruf: https://www.schwerhoerigen-netz.de/filead-

min/user_upload/dsb/Dokumente/Information/Service/Ratgeber/Ratgeber6_Arbeit_und_
Beruf.pdf

• Ratgeber 22: Schwerhörige und ertaubte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: https://www.
schwerhoerigen-netz.de/fileadmin/user_upload/dsb/Dokumente/Information/Service/
Ratgeber/Ratgeber22_Fuer_Arbeitgeber_und_Kollegen.pdf

• DSB-Übersicht aller Ratgeber: https://www.schwerhoerigen-netz.de/dsb-ratgeber/?L=0
• https://www.hear-it.org/de

Claudia Piplow ist Lehrerin an einer Schule mit Förderschwerpunkt Hören. Sie ist selbst mit-
telgradig schwerhörig und trägt auf beiden Ohren Hörgeräte. Diese sind rot und fallen auf, 
denn ihre Meinung ist: Ihr Gegenüber muss wissen, dass sie schwerhörig ist. 

4 Siehe https://www.hear-it.org/de/es-bedarf-extra-energie-schwerhorig-zu-sein (24.05.2020).
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2. Gehörlosigkeit

Sie haben hochmotivierte taube Mitarbeitende für ihren Betrieb gewonnen. Nun sind Sie 
vielleicht unsicher, wie Sie kommunizieren sollen, wie der Arbeitsalltag aussehen mag? Was 
ist zu beachten? Darauf gehen wir im Folgenden ein. Eines vorweg: Die Schwierigkeit in der 
Kommunikation zwischen Hörenden und Tauben liegt nicht im Verlust oder Mangel eines 
funktionierenden Gehörs. Kommunikation ist wie die Bewältigung aller Lebensbereiche eine 
Sache der persönlichen Einstellung. 

Transkulturelle Kompetenz ist in diesem Fall eine wichtige Voraussetzung, die sowohl Hö-
rende als auch Taube im besten Fall berücksichtigen sollten. 

Was wird unter transkultureller Kompetenz verstanden?
Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, anderen Menschen in ihrer individuellen Lebens-
situation vorurteilsfrei begegnen zu können. Offenheit, Neugier, Kommunikationsfähigkeit, 
Reflexionsfähigkeit, aber auch gezielte Kenntnisse bezüglich Differenzen und Gemeinsam-
keiten sind wesentliche Teilaspekte. Transkulturelle Kompetenz hilft Hörenden, taubenspezi-
fische Lebenslagen zu erkennen und im beruflichen Alltag adäquat und diskriminierungsfrei zu 
handeln. Dazu gehört auch die Fähigkeit, den Bedarf an Hilfestellungen zu erkennen und mit 
weiteren Personen, beispielsweise Dolmetschenden, zusammenzuarbeiten. Sie werden ihre:n 
taube:n Mitarbeitende:n und seine:ihre Assistenz in Form von Dolmetschenden für Gebärden-
sprache und Deutsch kennenlernen.

Transkulturell kompetent zu handeln bedingt in der Zusammenarbeit mit Dolmetschenden 
und im Team mit Tauben auch die Bereitschaft, eigene Vorgehens- und Verhaltensweisen an-
zupassen, um ein gemeinsames und gleichberechtigtes Arbeiten zu ermöglichen. Sprechen 
Sie an, wie Sie ihre Kommunikation gemeinsam gestalten möchten. Nehmen Sie sich bewusst 
Zeit. Möglicherweise kommt auch ein gemeinsamer Kurs zur Sensibilisierung für Ihr Team 
nfrage? Kostenlose Angebote halten Integrationsämter vor, die auch im Arbeitsleben Bera-
tungen und Begleitung anbieten. 

Sie haben vielleicht Interesse, die  
Deutsche Gebärdensprache zu lernen?

Direkte Kommunikation, wer wünscht sich dies nicht? Sie werden viel Spaß haben und die 
Teamfähigkeit in ihrem Betrieb fördern, wenn Sie sich für einen Kurs entscheiden sollten. Kur-
se werden speziell von Dozent:innen für Deutsche Gebärdensprache und Kultur angeboten.

Worauf ist zu achten, wenn Sie einen Kurs für  
Deutsche Gebärdensprache belegen möchten?

Die Gebärdensprachdozent:innen für Deutsche Gebärdensprache und Kultur sind selbstbe-
wusste Botschafter:innen mit Kenntnissen beider Kulturen und leisten eine Tätigkeit, die von 
beiden Seiten, von den Hörenden sowie von der Gehörlosengemeinschaft, respektiert wird. 
Sie vermitteln das Hintergrundwissen sowie die Kultur der Gehörlosen und die grammatische 
Umsetzung der Lautsprache in die Deutsche Gebärdensprache. Authentisch sind Dozent:in-
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nen, wenn diese taub sind und einen Abschluss nachweisen. Folgende Abschlüsse garantieren 
eine hohe Qualität des Unterrichts: »staatl. gepr. Gebärdensprachdozent/-in« oder »staatl. 
anerk. Gebärdensprachdozent:in«. 

Mittlerweile wächst das Angebot onlinebasierter Gebärdensprachkurse stetig. Erkundigen Sie 
sich beim Bundesverband der Dozenten für Gebärdensprache e. V. nach aktuellen Angeboten.  

Was ist Dolmetschen für Deutsche Gebärdensprache  
und Deutsch?

Dolmetschen bezeichnet die Übertragung gesprochenen Texts mündlich oder mittels Gebär-
densprache von einer Sprache in eine andere und in die andere Richtung.

Ausübende

Die Berufsbezeichnung Dolmetscher:in bezieht sich in der Regel auf Dolmetschende mit 
einer akademischen Ausbildung.

Dolmetschende sind Sprach-Expert:innen mit perfekter Kenntnis der eigenen Erstsprache 
sowie einer oder mehrerer Fremd- oder Zweitsprachen. Sie beherrschen notwendige Dol-
metsch-Techniken, um eine gesprochene Botschaft mündlich von der Ausgangssprache in die 
Gebärdensprache zu übertragen und umgekehrt. Dolmetschende für Deutsche Gebärden-
sprache und Lautsprache arbeiten überwiegend als Simultandolmetschende, das heißt, die 
Übertragung in die Zielsprache erfolgt praktisch gleichzeitig, zum Beispiel bei Konferenzen 
und Kongressen oder Teamsitzungen. 

Dolmetschen bezeichnet die mündliche Übertragung des Gesprochenen/Gebärdeten von 
einer Sprache in eine andere unter Berücksichtigung des sozialen und kulturellen Hinter-
grunds der Gesprächsteilnehmenden. 

Es findet in einer Trialogsituation – einem »Dialog zu dritt« – statt. Dabei kann die:der inter-
kulturell Dolmetschende physisch vor Ort sein oder via Video/Telefon zugeschaltet werden.

Setting

Entscheidendes Merkmal des Settings ist der Trialog: die Gesprächssituation mit drei Parteien 
(ungeachtet der effektiven Anzahl beteiligter Personen). Die Dolmetschenden stellen dabei 
die »Verständigungsbrücke« her zwischen einer oder mehreren Teilnehmenden im Arbeitsle-
ben einerseits und Gebärdensprachnutzenden andererseits, wenn keine gemeinsame Sprache 
gegeben ist. Die Gesprächsleitung liegt nicht in der Hand der Dolmetschenden, sondern 
immer und uneingeschränkt in der Hand der zuständigen Fachperson im Arbeitsleben.

Professionalität der Dolmetschenden
 
Sie haben Gebärdensprachkurse besucht? Fühlen sich fit in der Kommunikation? Sie können 
sich auch vorstellen, zu »dolmetschen«? Da müssen wir Sie enttäuschen, denn der Begriff 
›Dolmetschen‹ ist den professionellen Dolmetschenden vorbehalten. Was aber bedeutet 
eigentlich professionelles Dolmetschen? Professionelle Dolmetschende sind Expert:innen für 
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mündliches Übersetzen in einer Trialogsituation. Sie dolmetschen unter Berücksichtigung des 
sozialen, ethnischen, schichtspezifischen und kulturellen Hintergrunds der Gesprächsteilneh-
menden. Dolmetschende

• verfügen über nachgewiesene Sprachkenntnisse in der zu dolmetschenden Sprache,
• verfügen über Arbeitstechniken und Instrumente, um eine korrekte, vollständige und an-

gemessene Übersetzung sicherzustellen,
• verfügen über Grundkenntnisse im jeweiligen Einsatzgebiet,
• kennen die möglichen Missverständnisse und Konflikte, die in diesem Kontext entstehen 

können, und sind in der Lage, angemessen darauf zu reagieren,
• verfügen über Basiswissen im Bereich der interkulturellen Kommunikation und Interaktion,
• sind sich ihrer Rolle im Trialog bewusst und arbeiten nach den berufsethischen Grundsätzen, 
• verfügen über Strategien zur persönlichen Abgrenzung, zur Selbstreflexion und zur effek-

tiven Selbsthilfe.

Wo können Dolmetschende im Arbeitsleben eingesetzt werden? 
Im Prinzip überall dort, wo gesprochene Sprache für gehörlose Menschen in Gebärden- 
sprache beziehungsweise Gebärdensprache für hörende Menschen in Lautsprache übersetzt 
werden muss, zum Beispiel bei Versammlungen im Betrieb, Besprechungen am Arbeitsplatz usw.

Wie werden Dolmetschende bestellt?
Regionale Berufsverbände für Gebärdensprachdolmetschen sind in jedem Bundesland über 
eigene Homepages zu erreichen. Dort sind jeweils Kontaktformulare verankert, mit deren 
Hilfe Dolmetschende direkt (einzeln oder gleichzeitig) angefragt werden können.

Daneben bieten vermehrt auch freiberuflich tätige Dolmetschende entweder als Einzelper-
son oder im Verbund mit anderen Dolmetschenden durch ein gemeinsames Dolmetschbüro 
qualifizierte Dienstleistungen im Bereich Gebärdensprachdolmetschen an. Fragen Sie taube 
Mitarbeitende in Ihrem Betrieb, welche Dolmetschende sie bevorzugen, und suchen Sie ge-
meinsam nach einem Weg. 

Wer übernimmt die Kosten für Gebärdensprach-
dolmetscher:innen bei Aus-, Weiter- und Fortbildung?

Für gehörlose Teilnehmer:innen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist die Agentur für 
Arbeit zuständig, wo eine Kostenübernahme beantragt werden kann.

Für berufstätige gehörlose Teilnehmer:innen ist das Integrationsamt zuständig, wo eine Kos-
tenübernahme beantragt werden kann.

Für gehörlose Teilnehmer:innen mit abgeschlossener Ausbildung, die arbeitslos sind, kann 
beim Sozialamt eine Eingliederungshilfe gemäß §§ 53, 54 SGB XII in Verbindung mit § 55 
SGB IX beantragt werden. Ziel der Eingliederungshilfe ist, behinderten Menschen die Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Allerdings ist die Eingliederungs-hilfe 
Ermessenssache und wird nur bei Bedürftigkeit gewährt. Wenn gehörlose Seminarteilneh-
mer:innen über Erspartes verfügen, kann das Sozialamt ablehnen. Man sollte es dennoch auf 
jeden Fall versuchen! (Quelle: Deutscher Gehörlosenbund e. V.)
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Was ist zu beachten, wenn Sie Dolmetschende einsetzen?
Nehmen Sie vor der Beauftragung von Dolmetschenden Kontakt zu diesen auf. Fragen Sie 
nach den Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel muss berücksichtigt werden, dass in bestimmten 
Situationen eine Doppelbesetzung erforderlich ist und Vorbereitungsmaterial in Absprache 
mit den Dolmetschenden bereitgestellt wird. 

Was sind Kommunikationsassistent:innen?
Mitarbeitende in einem Betrieb können sich zum:zur Kommunikationsassistent:in weiterbilden.

Nicht geregelte Qualitätssicherung

Kommunikationsassistent:innen verfügen in der Regel über keine Qualifizierung als Dolmet-
schende. Die Qualität der Übersetzung (sprachliche und inhaltliche Korrektheit und »Ange-
passtheit«) kann nicht garantiert werden. Hingegen haben Kommunikationsassistent:innen in 
der Regel eine Ausbildung im Fachbereich, in dem das Gespräch stattfindet, absolviert. Dies 
kann eine gewisse Professionalität hinsichtlich der spezifischen Inhalte und Abläufe bedeuten. 
Es ist aber in jedem Fall Sache der betreffenden Institution, ein Qualitätssicherungssystem 
und ein adäquates Angebot für die Aus- und Weiterbildung der Kommunikationsassistent:in-
nen aufzubauen. 

Setting
 
Wichtig für den erfolgreichen Einsatz ist eine sorgfältige Klärung der Rollen, Verantwortlich-
keiten und Kompetenzen. Kommunikationsassistent:innen fördern eine direkte Kommuni-
kation im Sinne gelebter Inklusion und unterstützen beim Abbau konkreter Alltagsbarrieren 
zwischen hörenden und hörgeschädigten beziehungsweise tauben Personen – mit anderen 
Worten: Sie »assistieren« vermittelnd und erklärend im Alltag zwischen Laut- und Gebärden-
sprache sowie beim Übertragen von Schrift- in Gebärdensprache und umgekehrt.

Was wird unter Ferndolmetschen verstanden?
Das Ferndolmetschen ist als Variante des Dolmetschens und als Ergänzung zum Dolmetschen 
vor Ort zu verstehen. Sowohl beim Dolmetschen vor Ort als auch beim Ferndolmetschen 
handelt es sich um eine professionelle Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden in einem 
Betrieb, tauben Arbeitnehmer:innen und professionellen Dolmetschenden andererseits. 

Beim Ferndolmetschen sind Gesprächsteilnehmende per Video/Internet miteinander verbun-
den. Auch die gebärdensprachige Person kann per Video zum Gespräch zugeschaltet werden.

Gehörlose können telefonieren?  
Wie kann das sein?

Die heutige Technik macht es möglich: Auch taube Menschen können via Relaydienste tele-
fonieren. Es gibt zwei Möglichkeiten:
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Gehörlose Menschen rufen über eine Videoverbindung bei einem Relaydienstanbieter eine:n 
Gebärdensprachdolmetschende:n an, der:die eine Telefonverbindung zum:r gewünschten 
hörenden Gesprächspartner:in herstellt. Das Telefonat übersetzt der:die Gebärdensprachdol-
metscher:in für beide Teilnehmer:innen von Deutscher Gebärdensprache in deutsche Laut-
sprache und umgekehrt. 

Eine weitere Variante erfordert ein hohes Maß an Schriftsprachkompetenz: Über eine Chat-
verbindung rufen hörbehinderte Menschen bei Relaydiensten eine:n Schriftdolmetschende:n  
an. Sie teilen schriftlich ihren Telefonwunsch mit. Schriftdolmetschende stellen eine Telefon-
verbindung zum:r gewünschten hörenden Gesprächspartner:in her und übertragen die  
Gesprächsinhalte von deutscher Schriftsprache in deutsche Lautsprache und umgekehrt.

Lela ist in jungen Jahren ertaubt. Sie schult medizinisches Personal im Umgang mit  
Gehörlosen. 
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3. Hörschädigung & Technik

Verschiedenen Schätzungen zufolge sind 0,5 bis 16 Prozent der Deutschen hörgeschädigt. 
Fünf Prozent sind nach einer Studie der Universität Witten-Herdecke (Sohn 1999) auf  
Hörhilfen (Hörgeräte und/oder Implantate) angewiesen. Hörschädigungen sind ausge- 
sprochen vielfältig. Die Ursachen sind selten nachzuvollziehen: Überbelastung des Gehörs  
sowie Erkrankungen werden oft angegeben, wenngleich selbst die Forschenden immer  
noch unterschiedlicher Meinungen sind. Auch der Umgang mit der Hörschädigung ist  
individuell und hat enorme Auswirkungen auf den Erfolg bei der Wahl des Kommunikations-
wegs. Deswegen möchten wir mit dem folgenden »Was ist was?« das Verständnis für Hör-
geschädigte verbessern. 
 

Hörgeräte
Sie sind am besten als Minimegafon zu erklären. So gibt es auf moderner Technologie basie-
rende digitale Hörgeräte, die den Klang für Hörgeschädigte dynamisch verändern können. 
Trotzdem kann kein besseres Sprachverständnis erwirkt werden, als das Mittelohr, die Sinnes-
zellen und Hörnerven weitergeben und die Nerven aufnehmen können. Hauptprobleme sind 
und bleiben unter anderem laute und/oder hallende Umgebungen. Problematisch ist auch, 
dass ein laut eingestelltes Hörgerät auch sämtliche Störgeräusche verstärkt. Knisternde Tüten 
und klickende Bleistifte werden oftmals mehr verstärkt als die Sprache. 
Hörgeräte lauter zu stellen, ist fast nie eine Lösung!
 

Implantate
Während Mittelohr- und Knochenleitung-Implantate nur die Funktionen des äußeren und des 
Mittelohrs ersetzen, können Cochlea-Implantate das komplette Ohr bis zu den Sinneszellen 
ersetzen. Es ist aber ein anderes Hören/Verstehen. Wie auch bei den Hörgeräten gibt es ein 
Mikrofon, das die entsprechenden Töne bis zum Innenohr / an die Hörnerven weitergibt. Neue 
Sinneseindrücke zu verarbeiten, das Hören und gerade das Sprachverstehen mit Implantaten 
müssen noch mehr als mit Hörgeräten erlernt werden. 
Implantate sind keine Hör-Wunderwaffe!
 

Gehörlosigkeit
Gehörlose sind nicht taubstumm, ihre Sprache ist meistens die Deutsche Gebärdensprache 
und selten das Mundbildabsehen (wenn es erlernt wurde). Viele Träger:innen von Hörgeräten 
und Hörimplantaten bezeichnen sich ebenfalls als gehörlos, da diese zu ihrer eigenen Sprache 
auch eine eigene Kultur aufgebaut haben. Hiermit soll nicht einer Abgrenzung der Gehör-
losen vom Rest der Welt Vorschub geleistet werden, sondern auf die oft ähnlichen Diskrimi-
nierungserfahrungen und Hürden von Hörgeschädigten in der lautsprachorientierten Welt 
hingewiesen werden.
Nicht für jede:n Gehörlose:n ist ein Hörgerät/Implantat die Lösung aller Probleme! 
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Gebärdensprache
Die Deutsche Gebärden Sprache (DGS) setzt sich aus einer anderen Grammatik zusammen 
als die deutsche Laut- oder Schriftsprache. Daher wachsen Kinder, die DGS und Lautsprache 
können, zweisprachig auf. DGS ist als vollständige Sprache anerkannt und setzt sich aus Ge-
bärden, Mundbild und Mimik zusammen. Die Lautsprache Begleitenden Gebärden (LBG) hal-
ten sich weitestgehend an die Grammatik der Lautsprache, führen fast jedes Wort zusätzlich 
in einer Gebärde. Bei Lautsprache Unterstützenden Gebärden (LUG) wird nur jedes prägnante 
Wort des Satzes gebärdet. Ausgesprochen wenige der lautsprachorientierten Hörgeschädig-
ten können Gebärdensprache. Aber deren zusätzliche Benutzung ist dennoch sehr oft hilf-
reich, sodass LUG nach Möglichkeit immer angewendet werden sollte. 
Nicht jede:r Gehörlose kann DGS, nur die wenigsten hörgeschädigten Menschen können 
Gebärdensprache!
 

Lippenlesen/Mundbildabsehen
Gemeinhin wird angenommen, dass die meisten Hörgeschädigten gut von den Lippen lesen 
können, ähnlich wie in einem Buch gelesen wird. Das ist nicht der Fall, deswegen wird auch 
das Wort Lippenlesen vermieden und durch Mundbildabsehen ersetzt. Selbst Geübte verste-
hen nur ca. 30 Prozent des Artikulierten. Daher sind die wenigsten hörgeschädigten Men-
schen geübte »Lippenleser:innen«. Mundbewegungen und Mimik sind zudem für gut hörende 
Menschen eine (meist unbewusste) Unterstützung zum Verständnis der Lautsprache. 
»Lippenlesen« ist daher nicht einmal annäherungsweise eine Alternative zur Lautsprache!

Schriftdolmetscher:innen 
Schriftdolmetscher:innen verschriftlichen das Gesprochene bei Meetings oder Veranstaltun-
gen. Sie sind oftmals unersetzlich für hörgeschädigte Teilnehmer:innen. Diese sind oft zwar 
schnell im Schreiben, hängen aber häufig hinterher und verstehen auch nicht alles, vor allem 
keine Fachwörter. Die Verschriftlichung wird nicht gespeichert und darf auch rechtlich nicht 
für irgendwelche Schriftstücke verwendet werden.
Schriftdolmetschende sind meist auch eine gute Unterstützung für vermeintlich gut Hören-
de, der geschriebene Text kann aber nicht außerhalb seines Entstehungskontexts verwendet 
werden.

Livetranskriptionsprogramme
Mit einem eigenen Versuch kann mit Livetranskriptionsprogrammen (automatische Trans- 
kription von Google, transcribe von Apple, speech to text von Microsoft und kleinere  
Anbieter) festgestellt werden, was Hörhilfenträger:innen verstehen könnten. Datenschutz-
rechtlich ist dies problematisch, da die Umwandlung von Sprache in Text fast immer  
online stattfindet.
Livetranskriptionsprogramme sind nur eine Unterstützung sowohl für Hörgeschädigte als 
auch für Sprecher:innen, um das eigene Klangbild zu testen, aber datenschutzrechtlich 
meist eine Katastrophe.
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FM-Anlage
FM-Anlage bedeutet oftmals nur Funk-Mikrofon: Der Ton wird von einem Mikrofon per Funk 
direkt zu einem Empfangsgerät übertragen. Umliegende Umgebungsgeräusche und auch 
das Grundrauschen werden damit umgangen. Auch hier sind die Qualität des Mikrofons und 
dessen Benutzung entscheidend: Bei Tischmikrofonen müssen bestimmte Tätigkeiten einge-
schränkt werden: Sämtliches Rascheln von Blättern oder das Eingießen vom Wasser bekommt 
der Empfänger in höchsten Tönen zu hören. 
Handmikrofone, die herumgegeben werden, erfordern und bewirken eine verbesserte Ge-
sprächsdisziplin und dass jede:r Sprecher:in direkt ins Mikrofon spricht und es nicht wie ein 
Zepter hält.

 

Tinnitus
Unter Tinnitus wird oftmals ein sehr hohes Pfeifen im Ohr verstanden. Tatsächlich gehen aber 
die Empfindungen von Tinnitus weit auseinander: Bei manchen übertönen die donnernden 
Geistergeräusche die Sprache, bei manchen treten die Pfeifgeräusche nur in ruhiger Umge-
bung auf, manchmal ist der große Zeh daran schuld, manchmal die allgemeine Überlastung, 
manchmal wirkt Tinnitus einfach nur ein bisschen nervig, manchmal ist der Tinnitus lebensver-
ändernd.
Es gibt kein allgemeingültiges Behandlungskonzept gegen Tinnitus, nur sehr unterschiedlich  
wirksame therapeutische Ideen.  

Der Text wurde von Björn Haase, 1. Vorsitzender des Berliner Schwerhörigen-Vereins e. V., 
verfasst. Seit mehr als 100 Jahren, durch alle politischen und gesellschaftlichen Unwägbar-
keiten hindurch, engagieren sich die Mitglieder des Schwerhörigen-Vereins Berlin und dessen 
Vorgänger bis heute für die Anerkennung, Gleichstellung und Integration hörbehinderter 
Menschen. 

https://schwerhoerige-berlin.de/ 
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4. Arbeit mit Taubblindheit 
(Arbeitnehmer:innensicht)

Unter Beachtung einiger Aspekte kann taubblinden Menschen die Arbeit im Team ermög-
licht werden. Katrin beantwortet zentrale Fragen, die Arbeitgeber:innen dabei helfen, ihr 
Unternehmen darauf vorzubereiten.

Wie kommuniziert man mit dir?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit taubblinden Menschen zu kommunizieren:

Über den Laptop in Verbindung mit meiner Braillezeile, einem Zusatzdisplay, dass mir alle 
Schrift auf dem Bildschirm in Braille überträgt. Ein:e Gesprächspartner:in oder Assistent:in 
tippt in das normale Keyboard und ich lese über die Braillezeile. In meinem Fall kann ich die 
Antwort verbal geben. Für gehörlose Menschen gibt es aber auch die Option, dass ich eben-
falls tippe und die gehörlose Person über den Bildschirm mitliest. Auch E-Mails kann ich über 
die Braillezeile lesen.

Lormen, ein Handalphabet aus Klopf- und Strichzeichen auf der Handinnenfläche. Es ist leicht 
zu erlernen, viele meiner Einzelfallhelfer:innen und Freund:innen beherrschen es zumindest 
ein bisschen. Es ist hilfreich, wenn auch Kolleg:innen und Chefs dieses ansatzweise beherr-
schen, falls einmal die Technik streikt und keine Assistenz vor Ort ist. Ansonsten gibt es Taub-
blindenassistent:innen, die Lormen in hohem Tempo beherrschen. 

Lautsprache in ruhiger Umgebung, wenn in mein rechtes Ohr gesprochen wird.

Chat via Facebook, Zoom oder Skype, wobei manchmal technische Hürden durch Assistenz 
überwunden werden müssen. 

Haptische Signale, zum Beispiel Aufmerksamkeitsfangberührung am Arm oder an der Schul-
ter (kurzes Antippen und warten, bis ich meine rechte Seite zugewendet habe und optimal 
aufmerksam sein kann), Führen mit Berührung, kurzes Zeigen von Gegenständen (zum Bei-
spiel Teetasse, die hingestellt wird: Man nimmt kurz mein Handgelenk und führt die Hand zur 
Tasse, dann muss niemand verbal oder über Lormen kommunizieren und man muss ein laufen-
des Gespräch nicht unterbrechen; oder meine Hand, die auf eine Stuhllehne oder Sitzgele-
genheit gelegt wird, damit ich weiß, wo ich Platz nehmen kann, etc.).

Generell ist es bei der Kommunikation mit mir wichtig, eher langsam und etwas lauter zu 
sprechen. Die mittlere Tonlage ist ideal für mich, zu hohe oder tiefe Stimmen verstehe ich 
weniger gut. 

Daneben können folgende Punkte das Verständnis verbessern:

• Von rechts kommen, mich kurz mit Namen ansprechen, damit ich weiß, dass ich gemeint 
bin. Sonst kann es sein, dass ich die Aufmerksamkeit nicht hinwende, weil ich nicht sicher 
bin, ob mit mir oder jemand anderem im Raum gesprochen wird.
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• In meiner Nähe bleiben, mir zugewandt sprechen, die Hand dabei nicht vor dem Mund 
halten, deutlich sprechen. Dies ist für Menschen mit Sprach- oder Körperbehinderung 
manchmal schwierig. Da fühle ich mich jedes Mal scheußlich, weil ich ihre Bemühungen 
und Geduld mir gegenüber nicht honorieren kann. Ich benötige in diesen Situationen dann 
zwar Assistenz, aber ich nehme ihre Stimme und ihre Art zu sprechen trotzdem wahr. Da-
her finde ich es wichtig, immer wieder einen Versuch zu unternehmen, auch wenn es dann 
nicht klappen sollte. Ich will zeigen, dass ich mich bemühe, alle Menschen zu verstehen.

• Es hängt von meiner Tagesform ab, wie viel ich verstehe (Müdigkeit, Erkältungen oder 
Stress können das Sprachverstehen beeinträchtigen), deshalb nicht wundern, wenn ich an 
einem Tag besser, am anderen schlechter verstehe. 

• Beim Lormen und Laptopmittippen bin ich immer etwas hinter dem Geschehen her, des-
halb verzögern sich meine Redebeiträge manchmal etwas oder wir müssen um Wiederho-
lung bitten, weil wir nicht mehr mitkommen – auch da bitte etwas Geduld aufbringen. Das 
ist keine Absicht, sondern einfach der Übertragungstechnik geschuldet. 

• Auch die Assistenz braucht Pausen – und zwar Pausen ohne mich. Denn wenn wir zu-
sammen Pause machen, muss sie trotzdem assistieren, mich beispielsweise auf die Toilette 
führen. Deshalb sollte dafür Zeit eingeplant werden und jemand anderes als Ansprechper-
son für mich zur Verfügung stehen (zum Beispiel um mich auf die Toilette zu führen oder 
mir bei anfallenden Problemen zu helfen). Beispielsweise kann dies als (ein Teil der) Mit-
tagspause eingeplant werden, sodass ich mich hinlege und die Assistenz frei hat. In dieser 
Pause sollte die Assistenz in Ruhe gelassen werden und nicht als Ansprechpartner:in für 
Fragen zu mir zur Verfügung stehen, da dies zu übermäßiger Erschöpfung führt. 

• In meiner Gegenwart darf nicht geraucht werden! Ich habe eine Vorerkrankung der Lun-
ge und sollte daher keinem Passivrauch ausgesetzt sein. Da meine Nase durch die feh-
lenden Fernsinne sensibilisiert ist empfinde ich den Geruch als sehr unangenehm. Daher 
versuche ich auch, das Passieren von Raucherbereichen vor Gebäuden zu vermeiden, da 
der Geruch von Tabakqualm bei mir psychischen Stress verursacht.

Wie nimmst du an Teammeetings teil?
Wichtig ist, dass Platz für den Laptop und meine Braillezeile nebeneinander auf einem Tisch 
vorhanden ist und meine Assistenz neben mir sitzen kann. Außerdem sollte ein Stroman-
schluss in Reichweite sein, damit im Notfall der Akku des Laptops aufgeladen werden kann. 

Es darf immer nur eine Person sprechen und dies möglichst langsam und mit Ruhe, damit 
meine Assistenz mitschreiben kann und ich Zeit habe mitzulesen. Genügend Pausen sind 
ebenfalls wichtig, denn ich muss permanent aufmerksam sein und kann es mir nicht erlauben, 
zwischendurch mal die Finger von der Braillezeile zu nehmen, weil ich dann sofort den An-
schluss verpasse (zum Beispiel um einen Schluck zu trinken). 

In den Pausen sollte gelüftet werden und Zeit für den Gang vor die Tür oder einen kurzen 
Rückzug zum Hinlegen vorhanden sein. Durch meine nicht mehr intakte Bauchdecke kann ich 
nicht unbegrenzt sitzen, ohne starke Rückenschmerzen zu bekommen. 

Neben Kaffee und Snacks sollten zusätzlich Wasser und Tee angeboten werden und idea-
lerweise auch etwas frisches Gemüse, wie etwa Paprika. Denn die üblichen Snacks kann ich 
wegen meiner Stoffwechselstörung nicht essen. 
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Wenn Präsentationen oder Ähnliches geplant sind, wäre es wünschenswert, dass ich diese 
vorab einsehen kann. Meine Assistenz wird sie mir umwandeln, damit ich sie selbst lesen kann. 
Sie kann auch während der Besprechungen beschrieben werden. Gleiches gilt für Bildmaterial 
jeglicher Art. 

Bei Audiodateien sollte ich vorab den Text erhalten. Bei Musik könnte es hilfreich sein, wenn 
man mir Kopfhörer zur Verfügung stellen würde, bei denen ich die Lautstärke unabhängig von 
der realen Tonstärke für die anderen regeln kann, sodass ich eine Chance habe, etwas mitzu-
kriegen. 

Filme sind nur sehr mühsam umzusetzen. Das benötigt sehr viel Zeit, da das Text- und Bild-
material vermittelt werden muss. Idealerweise wird darauf so weit wie möglich verzichtet und, 
wenn es nicht anders geht, das Material möglichst lange vorab zur Verfügung gestellt. Falls 
Audiodeskriptionsversionen existieren, sollten diese zur Verfügung gestellt werden, denn 
dann muss nur der gesprochene Text umgesetzt werden. Dies erleichtert die Arbeit sowohl 
der Taubblindenassistenz als auch meine. 

Schön wäre es, wenn jedes Mitglied beim Hereinkommen kurz Körperkontakt zu mir auf-
nimmt. Beispielsweise durch Handgeben oder Berührung der Schulter. Damit weiß ich, wer 
anwesend ist. Ansonsten kann ich nur körperlose Stimmen wahrnehmen, die sozusagen nicht 
ortbar für mich irgendwo im Raum schweben. In einer Gruppe haben wir es einmal so ge-
macht, dass ich um den Tisch gehen und alle Sitzenden abtasten durfte. Das war sehr lustig, 
weil ich dann raten sollte, wen ich jeweils vor mir habe. Da ich keine Ahnung hatte, wie die 
Anwesenden aussahen, ohne charakteristische Anhaltspunkte wie Rollstühle etc., habe ich 
sie verwechselt! Das war schön für mich und hat allen Spaß bereitet, es ist aber in der Praxis 
vielleicht etwas zu umständlich.

Wie soll deine Arbeitsumgebung gestaltet sein?
Idealerweise habe ich eine ruhige Ecke, in der ich mich ausbreiten kann. Mindestens ein 
Tisch für meine Technik und einer für Unterlagen (eher zwei, denn ich verbreite gern ein 
schreckliches Zettelchaos um mich herum). Ein Regalbord für Aktenordner wäre prima und 
eine Gelegenheit zum Hinlegen (s.o.). Auch eine nahe Möglichkeit zum Luftschnappen, wie 
ein Balkon, oder zumindest ein Fenster zum Park. Verkehrsreiche Straßen oder Raucher-
zonen vor dem Haus verursachen hingegen Stress bei mir.

Es sollte ausreichend Platz für die Assistenz vorhanden sein. Ebenso muss ich mich in allen 
nahen Räumlichkeiten und idealerweise auch im gesamten Gebäude gut allein orientieren 
können. Es ist mir unangenehm, wenn ich im Zweifelsfall nie allein arbeiten kann, weil ich nicht 
einmal selbstständig zur Toilette finde. 

Eine Möglichkeit zum Teekochen oder ein Wasserhahn in der Nähe wäre auch gut.

Mein Wunscharbeitsplatz ist ein Rückzugsort, an dem ich mich nach einer anstrengenden 
Teamsitzung oder einem Workshop vom Sprechen und vom Lärm erholen kann. Mich auf Ge-
sprochenes und andere Menschen zu konzentrieren, ist körperlich und geistig sehr anstren-
gend für mich und ich brauche zwischendurch in jeglicher Hinsicht etwas Abstand, um wieder 
aufzutanken. Wenn das am Arbeitsplatz nicht möglich ist, dann unbedingt zu Hause. Es wäre 
ideal, wenn das auch vor Ort im Kleinen möglich wäre und ich nicht in einem Großraumbüro 
oder etwas Ähnlichem sitzen müsste. 
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Eine kleine Pflanze in der Nähe tut mir sehr gut. Es muss nichts Anspruchsvolles sein, ein 
einfaches kleines grünes Blätterwichtchen reicht vollkommen. Ich fühle mich wohl in der 
Gegenwart von Pflanzen, die Raumluft ist besser und manchmal hilft es mir in stressigen oder 
belastenden Zeiten, meine Hände auf die Blätter zu legen und eine Weile den Geruch des Ge-
wächses einzuatmen – was ich übrigens allen Kolleg:innen nur empfehlen kann.

Welche technischen Hilfsmittel unterstützen dich?
Neben den üblichen Büromaterialien wie PC, Scanner, Drucker, Telefon sowie Internet be-
nötige ich  

• eine Braillezeile und ein Screenreader-Programm (JAWS für Windows und Voiceover für 
Apple),

• eventuell einen Laptop, falls man viel auswärtig unterwegs ist, oder ein Dienst-Smart-
phone/Tablet mit Bluetooth-Tastatur, 

• meinen Taststock, mein Hörgerät, eine Liegemöglichkeit wegen des Bauchgurts (Hilfs-
mittel zahlt das Integrationsamt oder die Krankenkasse),

• eine Einweisung, falls es irgendwelche speziellen Programme gibt, die von Arbeitge-
ber:innenseite genutzt werden. Oder es müsste geprüft werden, ob diese Programme für 
Screenreader barrierefrei sind.

Welche Zahlen und Fakten zu Taubblindheit  
in Deutschland liegen vor?

Schätzungen gehen, so weit ich weiß, derzeit von 6 000 bis 10 000 Betroffenen aus, je 
nachdem, wie man Taubblindheit definiert. Aber die Dunkelziffer ist hoch, viele Leute leben 
unerkannt und isoliert in Sondereinrichtungen, teilweise dort, wo sie nicht unbedingt hinge-
hören (z.B. in Heimen für geistig behinderte Menschen oder in der Psychiatrie). Auch sind sie 
teilweise in ihren Familien isoliert, die keinen Kontakt zu anderen Betroffenen oder Hilfsorga-
nisationen haben können oder wollen oder nichts über Hilfsangebote wissen. 

Gibt es Fragen, die dich nerven?
Ja, vor allem diese: Warum kannst du so gut sprechen? Die Frage beinhaltet die Annahme, 
ich sei gehörlos. Die meisten Menschen wissen immerhin, dass gehörlos geborene Menschen 
eher undeutlich sprechen, weil sie sich nie selbst gehört haben. Ich hingegen bin hörend auf-
gewachsen und habe das Sprechen durch Nachahmung gelernt. Zwar entgehen mir einige 
Feinheiten und mein Mundbild ist nicht klar genug zum Lippenlesen (ich konnte nie Mimik 
sehen und nachahmen), aber ansonsten ist bei mir alles so gelaufen wie bei anderen Kindern.

Was ich ebenfalls als nervig empfinde, ist, wenn im Anschluss an die Frage nach Lormen keine 
weitere Unterhaltung unternommen wird. Das zeigt mir, dass es kein Interesse an meiner 
Person gibt. Ich werde dann zum Beispiel nie gefragt, warum ich es nutze und warum ich nicht 
gebärde oder was ich sonst so mache. Das finde ich schade.
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Grundsätzlich nerven natürlich die Fragen, die ich ständig gestellt bekomme, zum Beispiel, 
was ich noch sehen kann, warum ich die Behinderung habe, was das Lormen ist usw. Das lang-
weilt irgendwann, weil ich immer ungefähr dasselbe erzähle und die Antworten schon kenne. 
Vielleicht müsste ich mir eine Strategie ausdenken, immer wieder etwas Neues oder anderes 
zu erzählen. Dann wird es auch für mich interessanter, aber in der konkreten Situation fällt mir 
leider meist nichts ein.

Welche Vorurteile möchtest du entkräften?
Was mich wirklich nervt, sind zwei Klischees: Erstens, dass ich noch bei meinen Eltern lebe, 
und zweitens, dass meine Assistenz meine Betreuung ist. Beides ist falsch, aber Letzteres be-
ruht zudem auf einem fatalen Fehlurteil: Eine Betreuung bedeutet Entmündigung. Betreuung 
heißt für mich: Die Person ist nicht in der Lage, ihr Leben alleine zu bewerkstelligen, zu orga-
nisieren und eigenverantwortlich zu gestalten. Also hat sie eine Betreuung, die ihr sagt, was 
sie tun soll. Das ist so ungefähr wie jemand, der kommt und sagt, wann man ins Bett zu gehen 
habe, weil man nicht in der Lage ist, selbstständig aufzustehen. Das brauche ich nicht. 

Meine Assistenz unterstützt mich darin, eigenständig zu handeln und diese Eigenständig-
keit zu bewahren. Dass ich das immer wieder erklären muss, finde ich mehr als lästig, denn es 
zeigt so eine Mentalität, die sagt: Du bist geistig in meinen Augen nicht für voll zu nehmen. 
Du bist so wenig akzeptiert, dass man auf dich aufpassen muss, damit du keine Dummheiten 
machst. 

Ja, ich brauche Hilfe bei der Orientierung und der Kommunikation, aber wenn es die nötige 
Technik gäbe, die das ermöglichen würde, käme ich ohne diese Assistenz aus. Ich mag meine 
Assistent:innen und finde es klasse, dass sie mich unterstützen. Aber ich bin kein abhängiges, 
geistig minderbemitteltes Wesen, das man vor der Gesellschaft beschützen und dem man 
sagen muss, wo es langgeht.

Katrins Wunsch: 

»Vielleicht entgeht mir aufgrund meiner doppelten Sinnesbehin-
derung einiges, aber so viel, dass ich eine Betreuung bräuchte, nun 
wirklich nicht. Ich brauche Unterstützung in bestimmten Bereichen, 
nicht generell, um mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich 
möchte wie ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft behandelt 
werden, das in der Lage ist, einen wertvollen Beitrag zu leisten – für 
sich selbst und andere.«

Katrin, 34, ist freischaffende Kunst- und Kulturvermittlerin im Bereich Inklusion und Künst-
lerin in den Feldern Lyrik, Essay, zeitgenössischer Tanz und haptische Kunst. Sie ist taubblind, 
wobei sie noch über einen Hell-dunkel-Sehrest und ein Resthören für Sprache auf dem  
rechten Ohr verfügt. 
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5. Autismus & Arbeit (Arbeitnehmer:innensicht)

Autismus ist eine angeborene Entwicklungsstörung, in deren Folge es zu einer veränderten 
Wahrnehmung und Informationsverarbeitung im Gehirn kommt. Eine Form des Autismus ist 
das Asperger-Syndrom, auf das sich dieses Dokument konzentriert. Nachfolgend informie-
ren Jérôme und Adrian über die Chancen und Herausforderungen zum Thema Autismus im 
Kontext von Arbeit und Beruf aus Arbeitnehmendensicht.

Allgemeine Hintergrundinformationen
Die folgenden Beispiele sollen mögliche partielle Beeinträchtigungen veranschaulichen, sind 
jedoch weder als abschließende Aufzählung zu verstehen, noch dienen sie zur Verallgemeine-
rung. Die einzelnen Punkte betreffen nicht alle Autist:innen mit Asperger-Syndrom, sondern 
bilden Schattierungen und sind individuell unterschiedlich stark ausgeprägt.

Die Wahrnehmung von Sinneseindrücken ist unterschiedlich stark ausgeprägt und sie kön-
nen partiell zu einer »Reizüberflutung« führen (zum Beispiel Umgebungslautstärke, Tonhöhe, 
Farben, Anordnung von Gegenständen in Räumen, Gerüche). Beispiel: Ein als laut empfunde-
ner Drucker in einem Nebenzimmer kann die Konzentration erheblich stören.

Es bestehen mitunter nur eine begrenzte Filtermöglichkeit in der Informationsverarbeitung und 
eine gesteigerte »Detailverliebtheit«; das kann bei unpräzisen Arbeitsaufträgen dazu führen, dass 
der Fokus durch irrelevante Informationen gestört wird und eine Detailverlorenheit resultiert. 
Beispiel: Ein nicht klar definierter Arbeitsauftrag (Entwurf eines neuen Formulars ohne weitere 
Angaben) führt zu einer »Detailverbissenheit« bei der Erstellung. Der Arbeitsaufwand steht dann 
möglicherweise nicht mehr im Verhältnis zum Produkt.

Motorische Einschränkungen führen zu einer gewissen »Ungeschicklichkeit«, die potenziert 
wird, sobald die Situation einer Reizüberflutung eintritt. Beispiel: Das Hantieren mit Werkzeu-
gen oder Materialien kann mitunter als sehr mühselig empfunden werden.

Es kommt zum »Stimming« als Stressregulation und -kompensation. Beispiele: Stift kauen, 
Fuß permanent wippen, mit den Fingern schnipsen/spielen.

Die sozialen Kompetenzen hinsichtlich Interaktion mit Mitmenschen, Kommunikation im 
Allgemeinen, Führungsverhalten oder auch Teamfähigkeit können erschwert sein. Beispiele: 
Schwierigkeiten, ein Gespräch aufrechtzuerhalten (Smalltalk); das Verständnis von Ironie, 
Sarkasmus und Doppeldeutigkeit nicht immer eindeutig gegeben, da Autist:innen Gesagtes 
wörtlich nehmen (sie besitzen ein ausgeprägtes wörtliches Sprachverständnis); Blickkontakt 
ist teilweise schwer aufrechtzuerhalten; Bedürfnis, nicht berührt zu werden (auch kein »Hän-
deschütteln«); Schwierigkeiten beim Erkennen und »Lesen« von Emotionen und Gefühlen.

Bedürfnis nach Routine, Beständigkeit und festen Strukturen. Beispiel: Ständig wechselnde 
Ansprechpartner:innen, sich häufig wechselndes Arbeitsgebiet, häufig neue Kolleg:innen, unbe-
ständiger räumlicher Arbeitsplatz oder wechselnde Arbeitszeiten können Autist:innen verunsi-
chern und bei der Arbeit beeinträchtigen.
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Politische Korrektheit
Nach neuester Definition spricht man nicht mehr von »dem:der« Autist:in, sondern sortiert 
die einzelnen Ausprägungen des Autismus in ein Spektrum ein, was zu der Bezeichnung 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) geführt hat. Im Spektrum verortet sind neben dem Früh-
kindlichen Autismus der Atypische Autismus, der Hochfunktionelle Autismus und Menschen 
mit dem Asperger-Syndrom (AS), wobei das AS sich als eine Normvariante im Spektrum dar-
stellt.

Offiziell spricht man von »Menschen mit Autismus«, wobei die individuelle Selbstbezeichnung 
höchst unterschiedlich sein kann. Einige Autist:innen mit Asperger-Syndrom bezeichnen sich 
als »Asperger-Autist:innen« oder kurz »Aspies«. Menschen, die nicht im ASS verortet sind, 
werden manchmal als »NTs« bezeichnet, als »Neurotypische«. Unabhängig von Bezeichnung 
und Definition sollte stets der respektvolle Umgang im Mittelpunkt jeglicher Kommunikation 
stehen. Es empfiehlt sich daher, offen nachzufragen, wie die einzelne Person sich bezeichnet 
beziehungsweise welche Wortverwendung er:sie bevorzugt.

Zahl der Betroffenen
Angesichts des sich fortlaufend ändernden medizinischen Wissensstands und sich im Fluss 
befindlicher Diagnosekriterien sind Krankheitsbilder im Wandel begriffen und verändern 
fortwährend das Verständnis dessen, was als Autismus verstanden wird. Eine genaue Zahl 
der Menschen mit Autismus ist wissenschaftlich bis heute nicht ermittelt (auch wegen der 
Bandbreite des ASS). Man geht jedoch von einer Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) von etwa 
ein Prozent bezogen auf alle ASS-Betroffenen und von unter 0,5 Prozent beim Asperger- 
Syndrom aus, mit steigender Tendenz (u. a. wegen der diagnostischen Entwicklung).

Mythen & Vorurteile und deren Widerlegung
Wie anhand des Hinweises auf das ASS bereits deutlich gemacht wurde, gibt es nicht 
den:die Autist:in. Jedoch hat jeder Mensch eine gewisse Vorstellung von dem, was Autismus 
sein könnte, sei es durch die Medien oder durch persönliche Erfahrungen. Nachfolgend sollen 
nur einige wenige Vorurteile, Mythen und Andichtungen aufgezeigt werden.

Alle Autist:innen besitzen sogenannte Inselbegabungen!
Dieses Vorurteil fußt auf einem sprachlichen Missverständnis. Unter Inselbegabungen ver-
steht man eine außergewöhnliche Begabung in einem Teilbereich, zum Beispiel in der Mathe- 
matik oder im künstlerisch-musischen Bereich. Diese Begabungen münden in auffallende 
Höchstleistungen und erlangen mitunter mediale Aufmerksamkeit. Menschen, die diese Insel-
begabungen besitzen, bezeichnet man gemeinhin als Savants, mitunter sind einige von Ihnen 
auch Autist:innen.

Bei Autist:innen im Allgemeinen wird hingegen häufig ein ausgeprägtes Spezialinteresse 
beobachtet. Hierbei handelt es sich um eine stark ausgeprägte Neigung, sich mit spezifi-
schen Themen zu beschäftigen (Fahrpläne, Fabrikatsmarken aller Art, Tabellen und Zeitlisten, 
Computerspiele, Informationstechnologie, Sammelobjekte etc.). Solche Interessen können, 
müssen aber nicht für eine berufliche Karriere einsetzbar sein.
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Autist:innen sind alle gleich!
Dies ist ein weitläufiges Vorurteil, das bereits mit Verweis auf Autismus als Spektrum entkräf-
tet werden kann. Durch die unterschiedlich stark ausgeprägten Einschränkungen sowie die 
differenzierte sprachliche und geistige Entwicklung ergeben sich mannigfaltige Varianten des 
Autismus.

Alle Autist:innen haben Spezialinteressen und sind nur auf diese fokussiert!
Nicht alle Autist:innen besitzen spezielle Interessen, die einen großen Teil Ihres Lebens ein-
nehmen. Selbst Autist:innen mit solchen Interessen sind durchaus in der Lage, anderen Aktivi-
täten nachzugehen (zum Beispiel einer beruflichen Beschäftigung). Es ist jedoch von Vorteil, 
wenn ein vorhandenes Spezialinteresse mit der beruflichen Arbeit korreliert, da sich Interesse 
und berufliche Aufgabe dann ergänzen.

Autist:innen sind alle gewalttätig und unberechenbar!
Unter Autist:innen gibt es, wie bei neurotypischen Menschen auch, alle Formen und Schat-
tierungen von Charakteren. Ein:e Autist:in ist per se nicht gefährlich. Es ist jedoch durchaus 
möglich, dass Autist:innen bei einem »Meltdown«, einer extremen Reizüberflutung ohne 
Kompensationsmöglichkeit, außer der Norm reagieren. Daher sind entsprechende Verhal-
tensweisen und Rücksichtnahme auf die persönlichen Anforderungen ratsam. Aber dieser 
»Ausbruch« betrifft nicht alle Autist:innen und nicht alle in der gleichen Intensität, Volatilität 
und Häufigkeit.

Autist:innen sind alle Computerspezialisten und »IT-Nerds«!
Viele Autist:innen sind keine Expert:innen auf dem Gebiet der Informationstechnologie. 
Durch die mediale Aufmerksamkeit von beruflichen Projekten, wie bei SAP das »Autism at 
work«-Projekt, ist der Eindruck entstanden, alle Autist:innen besitzen auf diesem Gebiet  
Spezialinteressen und -fähigkeiten. Unter Autist:innen sind alle beruflichen Bereiche und  
Interessen denkbar und vertreten.

Autist:innen sind teamunfähig und können nicht »normal« interagieren!
Durch gezieltes Verhaltenstraining lernen frühzeitig diagnostisch identifizierte Autist:innen 
den Aufbau sozialer Kompetenzen. Dieses Training schult ferner den natürlichen Umgang  
mit gesellschaftlichen Konventionen. Auch bei einer späteren Diagnose sind Menschen in der 
Lage, adäquat zu kommunizieren, wenn auch manchmal mit gewissen Einschränkungen.

Jérômes Wunsch: 

»Ich wünsche mir Offenheit und Neugierde im Umgang mit Au-
tist:innen. Weg vom Klischee der IT-Nerds oder der sozialunver-
träglichen Eigenbrötler hin zum ›Alles-ist-möglich-Menschen-mit-
Autismus‹. Individuelle Bedürfnisse zu erfragen, halte ich für sehr 
wichtig, damit diese mit den späteren Arbeitsplatzvoraussetzungen 
frühzeitig abgeglichen werden können, um Enttäuschungen zu ver-
meiden. Respekt im Umgang und Ehrlichkeit im Austausch sind eine 
gute Basis für ein funktionierendes Argebeitgebenden-Arbeitneh-
menden-Verhältnis.«
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Autismus & Arbeit

Durch eine gezielte Gestaltung des Arbeitsumfelds kann Autist:innen die Teilhabe am 
Arbeitsmarkt relativ problemlos ermöglicht werden.

Veränderungen im beruflichen Kontext
Da viele Autist:innen ein beständiges Umfeld für ihre Arbeit benötigen und Kontinuität 
wichtig ist, ergeben sich erhebliche Stressmomente aus beruflichen Veränderungsprozessen. 
Bereits absehbare Veränderungen sollten daher rechtzeitig kommuniziert werden, damit der 
innere, individuelle Anpassungsprozess früh beginnen kann.

Aufgabenformulierung
Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung ist sowohl vor dem Hintergrund der »Detailverliebt-
heit« als auch für die Aufgabenerfüllung selbst sehr wichtig. Sollten Ziele und Umstände der 
Arbeit nicht ausreichend erklärt werden, ist das Gelingen der Aufgabe möglicherweise nur 
eingeschränkt möglich.

Arbeitsumfeld
Um Autist:innen bei der Bewältigung der »Nebenarbeit« (Reizüberflutungskompensation, 
erhöhter Stress bei kollegialen Interaktionen etc.) zu unterstützen, damit die eigentlichen 
beruflichen Aufgaben/Anforderungen erledigt werden können, bedarf es eines Eingehens auf 
individuelle Bedürfnisse hinsichtlich eines reizarmen Arbeitsplatzes.

Hierunter fallen alle räumlichen (Arbeitsplatzgestaltung vor Ort, Geräuschreduzierung und 
andere sensorische Einschränkungen), zeitlichen (fester Arbeitsdienst oder Gleitzeit), auf-
gabenspezifischen (Arbeitsbeschreibung, Arbeitsabläufe) und kommunikativen (feste:r  
Ansprechpartner:innen) Rahmenbedingungen. Im gemeinsamen Gespräch lassen sich die 
individuellen Bedürfnisse ermitteln und miteinander das Machbare gestalten.

Spezialinteressen
Sollten spezielle Interessen beruflich nutzbar gemacht werden können (zum Beispiel ein aus-
geprägtes mathematisches Verständnis), wäre es von Vorteil, diese einzusetzen und einen 
»passenden« Arbeitsplatz zu finden. Die berufliche »Verwertung« der Interessen kann höchst 
effektiv und gewinnbringend für ein Unternehmen sein.

Regeln aufstellen und diese sachlogisch begründen
Das Erklären von Regeln und deren Befolgung sind bedeutende Aspekte zum Aufbau und zur 
Verstetigung eines beruflichen Rahmens. Dabei sind Gründe für Regeln, die auf ein »Weil wir 
das schon immer so gemacht haben« hinauslaufen, nicht hilfreich. Autist:innen suchen nach 
dem Sinn in der Regel, um diese zu verstehen und anzuwenden.

Technische Assistenzsysteme
Hilfen zur Anpassung des Arbeitsplatzes, zur Kompensation von Sinneseindrücken und zur 
kommunikativen Unterstützung können das alltägliche Leben unterstützen.

• Kalender: Sie helfen, die Arbeit und die Termine zu organisieren, und bieten die Möglich-
keit, den Überblick im stressigen Arbeitsalltag zu behalten. Sie bieten Orientierung und 
unterstützen bei der Entwicklung einer festen Struktur. 
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• Noise-Canceling-Kopfhörer (Hören): Unter den Autist:innen, die besonders geräusch-
empfindlich reagieren, sind geräuschreduzierende Kopfhörer beliebt. Sie blenden stören-
de Laute aus, lassen jedoch zu, weiterhin durch Kollegen angesprochen zu werden oder 
das Klingeln eines Telefons zu hören.

• Sonnenbrillen (Sehen): Sie können lichtempfindlichen Autist:innen ermöglichen, in hellen 
oder in durch störendes elektrisches Licht durchfluteten Räumen zu arbeiten.

• Speech-to-Text-Anwendungen (Hören): In Meetings oder anderen Gruppensituationen 
können Autist:innen Schwierigkeiten haben, die Fülle an Informationen zu speichern, da 
sie ihre ganze Kraft benötigen, eine Reizüberflutung in der entsprechenden Situation zu 
verhindern oder die Anstrengung zu bewältigen, sich auf die Personen einzulassen und 
deren »Sprache zu verstehen«. Daher bietet es sich an, Gespräche aufzunehmen, um im 
Nachhinein in einer ruhigen Atmosphäre das Gesprochene erneut abzuhören und ent-
sprechende Aufgaben herauszuhören oder Entwicklungen zu folgen.

• Kommunikations-App Zircus Emphatico: Diese App soll die sozioemotionalen Kompetenzen 
fördern (vornehmlich noch für Kinder, aber ein Ausbau für alle Menschen mit Schwierigkeiten 
in der Kommunikation ist angedacht). Durch kurze Videos und Bilder soll die Erkennungsrate 
von Emotionen und Gefühlen gesteigert werden.

5 Tipps im Umgang mit Menschen mit Autismus
So individuell Autist:innen sind, so allgemein lassen sich nur Hinweise und Hilfestellungen geben.

• Anerkennen, dass Diversität willentlich realisiert werden muss und nicht ein Lippenbekennt-
nis bleibt. Dazu gehören die vollständige Integration in das Arbeitsumfeld und die aktive 
Mitwirkung bei dessen Gestaltung. Hierunter fallen die Bedürfnisermittlung und auch das 
offene Gespräch miteinander über spezifische Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen.

• Alternatives Denken fördern und sich entwickeln lassen, Handlungen und Lösungsstra-
tegien zulassen und ausprobieren, die durch das besondere Verständnis der Autist:innen 
entstehen.

• Das Nutzen von Spezialinteressen ist immer förderlich. Detailtreue, Akribie und Gewis-
senhaftigkeit, insbesondere auf einem Spezialgebiet, können von Unternehmen gewinn-
bringend genutzt werden.

• Durch die Vorgabe fester Strukturen und Ansprechpartner:innen sinkt das Stressniveau 
erheblich und die Arbeitsleistung wird entscheidend verbessert.

• Die vorherige Kommunikation mit der Arbeiter:innenschaft und die Aufklärung über die 
möglicherweise notwendigen Rahmenänderungen schaffen Klarheit bei allen Beteiligten 
und fördern die Akzeptanz von Diversität und Inklusion. Durch klare Formulierung in Wort 
und Ausdruck werden Missverständnisse vermieden.

Fragen an  Menschen mit Autismus
Für die beiden Autoren ist es als Autisten von Natur aus schwierig, sich in NTs hineinzu-
versetzen und ihr Denken vollends zu verstehen. Daher ist es auch fast unmöglich für uns, 
»nicht gestellte und tabuisierte« Fragen zu ergründen. Vor diesem Hintergrund erfolgt der 
offene und ernst gemeinte Hinweis: Sollten Fragen oder Berührungsängste bestehen, scheuen Sie 
sich nicht, diese offen und ehrlich anzusprechen. Sie können sicher sein, dass Sie eine ebenso ehr-
liche Rückmeldung erhalten werden. Das Miteinander-Reden ist hier wie in allen anderen Lebens-
lagen wichtiger als das Reden übereinander. So begegnet man Widerständen, Missverständnissen 
und entwickelt eine vertrauensvolle und ehrliche Basis.

92 WayIn – der Inklusionswegweiser für Arbeitgeber:innen



Weiterführende Informationen:

Es folgt eine kleine Auswahl an Literaturhinweisen und weiteren Informationsmöglichkeiten.

• Autismus Deutschland e. V. – Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus 
https://www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Informationen_fuer_Arbeitgeber_und_
Arbeitskollegen.pdf

• www.auio.tv/de (Lernplattform für Autist:innen)
• www.autworker.de (Arbeit und Autismus)
• www.autismus-kultur.de (Blog)
• www.integrationsaemter.de (Behinderung & Beruf)
• ZB Spezial »Was heißt hier behindert?« (2012) https://www.integrationsaemter.de/

files/200/ZB_Spezial_mit_Rueckseite_Karte_121121_Ansicht.pdf
• ZB 2/2015 »Autismus und Beruf – Auf dem Weg zur Normalität« – https://www.integra-

tionsaemter.de/files/200/ZB_2_2015___Auf_dem_Weg_zur_Normalitaet.pdf
• REHADAT Wissensreihe – Nr. 8 Autismus – https://www.integrationsaemter.de/files/11/

Wissensreihe_08_Autismus.pdf 
Die Wissensreihe wird durch REHADAT, das zentrale unabhängige Informationsangebot 
zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, erstellt. REHADAT wird durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und ist ein Projekt des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln e. V.

• Landschaftsverband Rheinland – Integrationsamt – Arbeitsheft Autismus im Beruf – 
https://publi.lvr.de/publi/PDF/823-18_1040-Arbeitsheft-Autismus-im-Beruf-barrierefrei.
pdf

• Ferner bieten alle landesspezifischen Integrationsämter/Inklusionsämter Hilfe zur Bera-
tung und Teilhabe Schwerbehinderter am Arbeitsmarkt. 

Jérôme ist 37 Jahre alt und gelernter Bankkaufmann mit zwei Studienabschlüssen in Wirt-
schaftspädagogik und Verwaltungswissenschaften. Das AS wurde erst sehr spät diagnostiziert. 
Er sieht sich als einen Autisten, der den klassischen Klischees (IT-Nerd, sozial unangepasst 
etc.) eher nicht entspricht.

Adrian ist 21 Jahre alt und studiert angewandte Informatik an der Hochschule für Technik und 
Wissenschaft Berlin. Er setzt sich mit dem Thema Effizienz ausgiebig auseinander. Seine Diag-
nose hat er mit 21 Jahren bekommen, wusste jedoch von Kindheit an, dass er »anders« ist. 
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6. Autismus & Arbeit (Arbeitgeber:innensicht)

Autismus ist eine Form der Neurodiversität, die sich ganz unterschiedlich auswirkt. Daher 
spricht man auch vom Autismus-Spektrum. Da Autismus so unterschiedliche Ausprägungen 
hat, gibt es keinen allgemeingültigen Leitfaden zur erfolgreichen Integration einer autisti-
schen Person ins Team. Es gilt der Grundsatz: »Kennst du eine:n, kennst du eine:n.«

Besondere Wahrnehmung
Autist:innen unterscheiden sich vor allem in den folgenden Bereichen von nicht autistischen 
Menschen. Die Ausprägungen sind individuell sehr verschieden.

Wahrnehmung: Autistische Menschen sind häufig besonders reizoffen und hyper- oder hypo-
sensibel bezüglich einzelner Sinnesreize. Beispielsweise kann das ein besonders ausgeprägter 
Geruchssinn oder ein geringeres Kälteempfinden sein. Es kann schwierig sein, in einem be-
lebten Büro die Hintergrundgeräusche herauszufiltern und konzentriert ein eigenes Gespräch 
zu führen, da alle Geräusche gleichermaßen wichtig ankommen. Damit kann eine ausgeprägte 
Wahrnehmung von Details einhergehen – sei es, dass jeder Rechtschreibfehler sofort ins 
Auge springt oder Farben viel nuancenreicher empfunden werden. 

Soziale Interaktion: Autist:innen haben zum Teil kein intuitives Gespür für soziale Situationen. 
Da ein großer Anteil von Kommunikation häufig nonverbal und implizit abläuft, kann es für 
Autist:innen schwierig sein, alle Ebenen der Kommunikation wahrzunehmen und den Erwar-
tungen entsprechend zu reagieren. So kann es zu Missverständnissen kommen. Einige Ver-
haltensweisen können erlernt werden, sodass Außenstehende auf den ersten Blick teilweise 
keinen Unterschied zu nicht autistischen Menschen bemerken. Es bleibt häufig unbemerkt, 
wie anstrengend schon allein das alltägliche Miteinander für viele Autist:innen sein kann. Ob-
wohl soziale Interaktion Autist:innen häufig viel Energie kostet, heißt das nicht, dass sie sich 
keinen Kontakt und Freunde wünschen und nicht auch gute Beziehungen führen können. 

Denkweise: Autist:innen denken mitunter sehr strukturiert und logisch, auch ein Denken in 
Bildern wird immer wieder beschrieben. Dadurch entdecken Autist:innen teilweise Muster 
oder bemerken Querverbindungen, die anderen gar nicht auffallen. Gleichzeitig kann das 
»Übersetzen« von Information in die eigene Denkweise etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

Die verschiedenen Aspekte können herausragende Stärken mit sich bringen und zugleich 
auch zu Schwierigkeiten im Alltag führen. So kann ein autistischer Mensch mit sensiblem Ge-
hör dieses beruflich beispielsweise sehr gut als Tontechniker:in einsetzen und gleichzeitig kann 
sich diese Person wegen eines Kühlschranksummens nicht konzentrieren, obwohl dies von 
anderen unter Umständen nicht wahrgenommen wird.

Autist:innen können Defizite zum Teil so kompensieren, dass von außen nicht erkennbar ist, 
wie anstrengend alltägliche Situationen sind. Da eine dauerhafte Überlastungssituation nicht 
gesund und tragbar ist, ist es wichtig, auch auf Bereiche Rücksicht zu nehmen, die vermeint-
lich gut zu meistern sind. Das sollte in einem persönlichen Gespräch geklärt werden.

Da das alltägliche Leben häufig mit vielen Anstrengungen verbunden ist, sind vielen Autist:in-
nen ihre Routinen sowie allgemein Planbarkeit, Struktur und Zuverlässigkeit wichtig. Das 
verleiht Sicherheit und Stabilität. Auch die Beschäftigung mit einem Lieblingsthema bringt für 
viele Entspannung. Mit diesen sogenannten Spezialinteressen verbringen viele Autist:innen 
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gerne ihre Zeit und bauen autodidaktisch Wissen und Fähigkeiten auf. Grundsätzlich ist jedes 
Thema denkbar: von historischen Eisenbahnen und schwarzen Löchern über Hydrokultur bis 
hin zu Kochrezepten.

Hintergrundinformationen

Ein Prozent der Bevölkerung sind im Autismus-Spektrum.

Viele erfahren erst im Erwachsenenalter von ihrer Autismus-Diagnose. Manche gehen damit 
offen um, andere verschweigen ihren Autismus lieber.

Wir sagen Autist:in, autistische Menschen und Menschen im Autismus-Spektrum. Wir vermei-
den die Begrifflichkeit Autismus-Spektrum-Störung aufgrund ihrer Defizitorientierung.

Der Diagnosestandard ist zurzeit in Überarbeitung. In der aktualisierten Version soll dann 
nicht mehr in die Kategorien Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus und Asperger-
Syndrom unterschieden werden.

Bedeutung im beruflichen Kontext 
Es gibt keinen allgemeingültigen Leitfaden zur erfolgreichen Integration einer autistischen 
Person ins Team. Daher ist es besonders wichtig, auf die Person offen zuzugehen und nachzu-
fragen. Dennoch können einige Aspekte beachtet werden.

Arbeitsumfeld

Folgende Punkte können grundsätzlich hilfreich sein und bieten gegebenenfalls eine Ge-
sprächsgrundlage für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsalltags:

• Für viele Autist:innen ist es hilfreich, wenn der Arbeitstag vorhersehbar ist. Es ist wichtig, 
sich auf Absprachen verlassen zu können. Überraschende Planänderungen sollten vermie-
den werden.

• Eine feste Ansprechperson gibt Klarheit, wen der:die autistische Arbeitnehmende zum Bei-
spiel bezüglich der Priorisierung von Aufgaben und bei offenen Fragen ansprechen kann.

• Ein reizarmes Arbeitsumfeld ermöglicht eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Welche 
Reize im Einzelnen betroffen sind, ist, wie oben beschrieben, individuell sehr verschieden. 
Helfen können Büroregeln  (zum Beispiel zum Telefonieren aus dem Raum gehen), ein 
Ruheraum oder Hilfsmittel wie Kopfhörer und Sonnenblenden.

• Durch versetzte Arbeitszeiten/Teilzeit/Homeoffice können Belastungen wie die Fahrt im 
ÖPNV zu Hauptverkehrszeiten oder die Arbeit im vollen Großraumbüro reduziert wer-
den.

• Klare, eindeutige Sprache ist essenziell – je präziser die Kommunikation ist, desto mehr 
Missverständnisse können vermieden werden. Es zählt nur, was auch ausgesprochen  
wurde – und dies wird dann häufig wortwörtlich genommen. 

• Die Teilnahme an gemeinsamen Mittagspausen und Betriebsfeiern sollte betont auf  
Freiwilligkeit beruhen – die Nicht-Teilnahme darf nicht übelgenommen werden.

• Ein Job-Coaching kann dabei unterstützen, aufkommende Fragen zur Zusammenarbeit im 
Team zu klären, Probleme früh zu erkennen und so Konflikte zu vermeiden. 
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• Das ganze Team profitiert von einer Arbeitskultur, in der auf individuelle Bedürfnisse 
eingegangen wird, eine direkte und ehrliche Kommunikationskultur besteht und Vielfalt 
wertgeschätzt wird.

• #verschiedenistnormal

Kommunikationstipps für ein Meeting

Folgende Punkte können Meetings für alle Teilnehmer:innen produktiv gestalten: 

• Klarer Ablauf/Gliederung (bestenfalls immer wiederkehrend)
• Etablierte Gesprächsregeln (zum Beispiel: wir melden uns, wenn wir etwas sagen wollen)
• Klare Rollenverteilung
• Nichts zwischen den Zeilen senden
• Meetings auf ein notwendiges Maß reduzieren

Vermieden werden sollte, ... 

• davon auszugehen, dass alle Autist:innen so sind, wie der:die alte Klassenkamerad:in oder 
eine autistische Filmfigur, die man kennt. 

• ist zu sagen: »Ich fahre auch nicht gerne in einer vollen U-Bahn – nun stell dich nicht so an!« 
Akzeptiert werden sollte, dass die Intensität des Erlebten viel stärker sein kann.

• Missverständnisse oder ungewohntes Verhalten übelzunehmen.

Auf oft gestellte Fragen ...

... ist die Antwort meist: 
»Das ist individuell verschieden.«

Diversicon ist spezialisiert auf das Thema Autismus & Arbeit. Das Sozialunternehmen beglei-
tet Autist:innen mit Kursen und Coachings auf ihrem Berufsweg, vermittelt sie in Arbeit und 
bietet Beratung und Workshops für Arbeitgeber:innen an.

www.diversicon.de 
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7. Mobilitäts-Einschränkung

WayIn möchte Arbeitgeber:innen für das Thema Behinderung und Arbeit sensibilisieren. 
Die Mobilität von Renate, Linus und Uli ist aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkt. 
Sie berichten aus ihrer Erfahrung und veranschaulichen, was ihnen im Umgang mit Vorge-
setzten  und Kollegium am Arbeitsplatz wichtig ist. Anhand von Beispielen zeigen wir, wie 
Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen gemeinsam für ein möglichst barrierearmes 
Arbeitsumfeld sorgen können. Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen können Lö-
sungen gefunden werden, die gewinnbringend für alle Beteiligten wirken.

Ursachen für Mobilitätseinschränkungen
Es gibt zahlreiche Ursachen für eine eingeschränkte Mobilität bei Menschen. Je nach Aus-
gangslage ergeben sich diverse Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen und Organisatio-
nen. Im Folgenden werden zwei Ursachen vorgestellt. 

Spastik

Unter einer Spastik versteht man unkontrollierbare krampfhafte Bewegungen der Muskula-
tur, meist in den Armen und/oder Beinen, aber auch in anderen Körperregionen. Eine Spastik 
kann beispielsweise auch eine Sprachbehinderung verursachen. 

Zahlen und Fakten
Die Spastik wird durch eine Schädigung des zentralen Nervensystems (ZNS) hervorgerufen. 
Die Folge kann eine zunächst schlaffe Lähmung sein, die später spastisch wird. Je nach Kör-
perregion und Ausdehnung der Spastik unterscheidet man zwischen Monospastik (spastische 
Lähmung einer Extremität), Paraspastik (beide Beine), Hemispastik (eine Körperhälfte) und 
Tetraspastik (alle vier Extremitäten). Die Stärke der Symptome hängt davon ab, wo und wie 
stark das ZNS beschädigt ist.

In Deutschland sind schätzungsweise 250 000 Personen betroffen, davon 50 000 Kinder. 
Die Ursachen können neben Sauerstoffmangel bei der Geburt auch folgende sein: Multiple 
Sklerose, frühkindliche Hirnschädigungen, Hirnentzündungen (Meningitis, Myelitis, Ence- 
phalitis), Hirntumor, Schlaganfall, Unfälle mit Schädel-Hirn-Trauma oder Rückenmarksverlet-
zungen.

Eine Spastik ist eine ausschließlich körperliche Behinderung, die jedoch fälschlicherweise 
oft mit einer geistigen Einschränkung assoziiert wird. Infolge dieses Missverständnisses wer-
den Menschen, die mit einer Spastik leben, oft nicht ernst genommen. 

Tipp im Umgang mit Spastiker:innen
Der beste Tipp ist: Behandeln Sie sie wie alle anderen auch! Fassen Sie sie nicht einfach so an, 
auch wenn der Eindruck besteht, dass Hilfe benötigt wird. Spastiker:innen können meist von 
selbst Hilfe einfordern. Bei Unsicherheit einfach fragen und anschließend die Antwort akzep-
tieren. 
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Linus’ Wunsch:

»Häufig schrecken Arbeitgeber:innen schon bei der Bewerbung 
zurück, wenn dort ›Behinderung‹ steht. Die Vorbehalte bezüglich 
des Mehraufwands sind verständlich. Zwar gibt es jede Menge 
Zuschüsse, doch werden Arbeitgeber:innen bei deren Beantragung 
oft allein gelassen. Jedoch: Wenn eine Firma Offenheit mitbringt, 
kann die Einstellung eines behinderten Menschen viel Positives 
mit sich bringen. Das ganze Team lernt und wird offener für Neues. 
Mein konkreter Wunsch an Arbeitgeber:innen lautet also: Schaut 
euch den Menschen hinter der Bewerbung an und lasst euch nicht 
abschrecken! Meistens kommt etwas dabei heraus, was man sonst 
verpasst hätte. Redet mit mir wie mit anderen in meinem Alter auch 
und nicht wie mit einem Kind. 
 
Kurz gesagt: ›Behandle mich so, wie du auch behandelt werden 
möchtest!‹ «

Tumor

Ein Tumor kann je nach Größe sehr viel Platz im zentralen Nervensystem einnehmen. Das 
Nervengewebe wird dabei verdrängt oder gar zerstört. Hierdurch werden die Funktionen des 
betroffenen Areals eingeschränkt und ganz unterschiedliche Symptome hervorgerufen. Seh-
störungen, Sprachstörungen, Gedächtnisverlust, motorische Störungen bis hin zu Persönlich-
keitsveränderungen können durch Tumore verursacht werden.

Typische Anzeichen sind Hirndruckzeichen wie Kopfschmerz, epileptische Anfälle und 
neurologische Ausfälle. Eine präzise Diagnose und eine Klassifizierung in gutartige (benigne) 
oder bösartige (maligne) Tumore kann nur mithilfe einer Gewebeprobeentnahme (Biopsie) 
geklärt werden. Die Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterscheidet vier 
Grade: WHO Grad I (gutartig), WHO Grad II (noch gutartig), WHO Grad III (bereits bösartig), 
WHO Grad IV (bösartig). Die Ursachen für Hirntumore sind weitestgehend unbekannt.

Die drei bedeutendsten Behandlungsformen bei Hirntumoren sind:  
1. Operation, 2. Strahlentherapie,  3. Chemotherapie.

Zahlen und Fakten Tumor
Unter dem Begriff ›Hirntumor‹ werden derzeit mehr als 150 seltene Erkrankungen des zentra-
len Nervensystems zusammengefasst. Primäre (hirneigene) Hirntumoren machen etwa zwei 
Prozent aller Krebserkrankungen in Deutschland aus. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 
7 000 Menschen neu an einem primären Hirntumor. Darüber hinaus entwickeln über 25 Pro-
zent aller Krebspatient:innen im Laufe ihrer Erkrankung Hirnmetastasen (sogenannte sekun-
däre Hirntumoren).

Tipps im Umgang mit onkologisch erkrankten Arbeitnehmer:innen
Die folgenden Empfehlungen und Anregungen resultieren aus persönlichen Erfahrungen und 
knüpfen nicht zwingend an die Erlebnisse an, die alle Menschen mit einer onkologischen Er-
krankung im Arbeitsleben machen (müssen).
 

98 WayIn – der Inklusionswegweiser für Arbeitgeber:innen



Bei der Kommunikation sollten folgende Hinweise beachtet werden:

• Aussagen wie »Das wird schon wieder« und »Du schaffst das schon« können als negativ 
oder schlimm empfunden werden, weil darin ein »Bitte werde schnell wieder gesund, aber 
lass mich damit in Ruhe« steckt.

• Aussagen wie »Jetzt musst du kämpfen« können einen negativen Unterton haben. Auch 
wenn mit dem Wort »Kampf« zum Ausdruck gebracht werden kann, dass man nicht auf-
geben will, überwiegt meistens die Überlegung, was es bedeuten kann, wenn der Kampf 
nicht zu gewinnen ist. 

• Verständnis und Wertschätzung zeigen, wenn erkrankte Arbeitnehmer:innen aktiv um 
Rücksichtnahme bitten. 

• Akzeptanz, dass das Leistungsvermögen erkrankter Kolleg:innen schwanken kann.
• Eine offene Kommunikation im Zusammenhang mit der Erkrankung wirkt der Stigmatisie-

rung entgegen. Über die Erkrankung zu sprechen gibt Kraft, Halt und stärkt das Selbst-
bewusstsein.

• Der Wunsch nach »so viel Normalität wie möglich« ist sehr groß! – Berufstätigkeit ver-
mittelt das Gefühl von Normalität! 

Renates Erfahrung: 

»Da ich aus arbeitsorganisatorischen Gründen meine frühere 
berufliche Tätigkeit nicht fortsetzen konnte, arbeite ich seit 
Herbst 2018 als persönliche Assistentin eines Arbeitgebers 
mit Behinderung. In dieser Konstellation begegnen wir uns auf 
Augenhöhe – das macht Spaß, ermutigt, trainiert und schafft 
Lebensqualität!«

Fallstudie Rollstühle
Durch einen Rollstuhl, meist ein verordnetes Hilfsmittel, wird Menschen, die nicht oder nur 
eingeschränkt laufen können, gesellschaftliche Partizipation ermöglicht. Die klassischen 
Rollstühle sind Aktivrollstühle (früher: Schieberollstühle). An ihren Greifreifen können sie 
durch Muskelkraft selbstständig fortbewegt werden. Nutzer:innen sind dadurch relativ mobil 
und kleinere Kanten, Stufen und Absätze bis circa fünf Zentimeter Höhe können meist eigen-
ständig bewältigt werden.

Elektro-Rollstühle (oder E-Rolli) dienen Nutzer:innen zur Fortbewegung, wenn sie sich nicht 
oder kaum durch eigene Muskelkraft bewegen können. Die meisten E-Rollstühle besitzen 
nützliche Funktionen wie Höhenverstellung, Stehfunktion, Liegefunktion und anderes, um die 
Nutzer:innen weiter zu entlasten. E-Rollstühle sind größer und schwerer, wodurch ihre Hand-
habung sperriger ist und selbst kleinere Hindernisse nicht (oder nur schwierig) überwunden 
werden können.

Aktiv- und E-Rollstühle werden stets den jeweiligen Bedürfnissen ihrer Nutzer:innen ange-
passt.
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Alltägliche Hürden für Rollstuhlfahrer:innen

Im Alltag stoßen insbesondere E-Rollstühle auf vielerlei Hürden, die von den mobileren Aktiv-
rollstühlen unter Umständen bewältigt werden können. Grundsätzlich muss stets vorher in Er-
fahrung gebracht werden, ob und in welcher Form das Ziel barrierefrei erreich- und nutzbar ist.

Zunächst muss ein:e Rollstuhlfahrer:in gut planen und organisieren können. Denn jeder 
defekte Aufzug zur U-Bahn oder zum Büro kostet Nerven und Zeit und die Wegstrecke ver-
längert sich meist beträchtlich. 

So ist bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs stets rechtzeitig zu überprüfen, welche 
Aufzüge defekt sind und ob Baumaßnahmen die Nutzung bestimmter Haltestellen unter-
binden (für Berlin und Brandenburg helfen beispielsweise brokenlifts.org und die VBB-App). 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Defekte mindestens viertelstündlich gemeldet werden, 
was nicht immer der Fall ist. Zudem muss stets einkalkuliert werden, dass auch das Anlegen 
und Ausklappen von Rampen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Suche nach ab-
gesenkten Straßenübergängen Zeit kostet.

Auch das Wetter kann dem Erreichen eines Ziels sehr im Wege stehen, denn besonders Re-
gen (im schlimmsten Fall mit Sturm), Schnee und Glätte können Rollstuhlfahrer:innen zwin-
gen, zu Hause zu bleiben. Vor allem Nässe setzt der Elektronik zu.

Bei Anfragen zu beachtende Punkte

Insbesondere vor Besuchen unbekannter Räume, Gebäude und Ortsteile müssen Rollstuhlfah-
rer:innen folgende Fragen klären: 

• Ist der Ort stufenlos erreichbar beziehungsweise gibt es einen funktionierenden Aufzug?
• Sind alle Türen stufen- und schwellenlos erreichbar und mindestens einen Meter breit?
• Sind Rollstuhl(park)plätze vorhanden und müssen diese reserviert werden?
• Muss eine Rampe genutzt werden und ist diese rutschfest und breit genug?
• Bei wem muss man sich melden, um Toilette, Aufzug beziehungsweise Rollstuhleingang 

nutzen zu können?
• Sind die Räumlichkeiten und die Gänge insgesamt groß/weit genug, um einem E-Rollstuhl 

das Manövrieren zu ermöglichen?

Diese Aspekte sollten auch als Leitfaden der für das Gebäudemanagement beziehungswei-
se für die Einladung verantwortlichen Personen beachtet werden, damit mobilitätseinge-
schränkten Menschen ein barrierefreier Zutritt gewährleistet werden kann.

5 Tipps, um Rollstuhlfahrer:innen zu helfen

• Fragen Sie immer, ob Sie helfen dürfen, wie Sie unterstützen können und wo der Rollstuhl 
angefasst werden darf!

• Niemals ohne Einverständnis auf eine Rollstuhlbedienung drücken!
• Achten Sie darauf, wo Sie stehen, damit Rollstuhlfahrer:innen nicht versehentlich Ihre 

Füße (oder Ihre Kinder) erwischen!
• Fragen stellen, falls etwas unklar ist!
• Stellen Sie Informationen zur Zugänglichkeit auf Ihre Website. Diese muss leicht zugäng-

lich sein!
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Auswirkungen des Rollstuhls auf den Arbeitsalltag

Man kann mit einem Rollstuhl problemlos am Arbeitsalltag partizipieren, sofern der Arbeits-
platz für Rollstuhlfahrer:innen entsprechend ausgestattet und die Zugänglichkeit gegeben 
ist. Jede Arbeitsplatzausstattung ist individuell nach den Bedürfnissen und der Ausgangslage 
des:der Arbeitnehmenden auszurichten und sollte nur in enger Absprache erfolgen. Wenn 
Umbaumaßnahmen erfolgen müssen, können diese vom Integrationsamt/Sozialamt, von der 
Bundesagentur für Arbeit oder der Rentenversicherung finanziert werden. Dies ist von Fall 
zu Fall unterschiedlich geregelt und ist in Beratungsgesprächen  mit den einzelnen Stellen zu 
erörtern.

Ulis Meinung:

»Arbeiten trotz Behinderung ist für viele Menschen mit Behinderung  
selbstverständlich und wichtig. Dies sollte auch von der Gesellschaft  
anerkannt und honoriert werden, nicht nur mit warmen Worten,  
sondern mit einem erstrebenswerten Gehalt und Aufstiegschancen.« 
 

Welche Angebote sollten Arbeitgeber:innen machen?
Gelegenheiten schaffen, bei der das Kollegium die Sicht der Betroffenen auf Augenhöhe 
erfahren kann. Eine offene Kommunikation mit den Betroffenen hilft, Ängste, Vorurteile und 
Unsicherheiten im Umgang miteinander abzubauen. 

Sensibilisierung und Aufklärungsmaßnahmen: In Anbetracht einer chronischen Erkrankung 
oder Schwerbehinderung im Kollegium kann es sinnvoll sein, Vorträge und Schulungen im 
Unternehmen anzubieten.

Einführung beziehungsweise Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung: Angebote 
sind nicht nur für chronisch kranke Arbeitnehmer:innen, sondern präventiv für alle Mitarbei-
ter:innen des Unternehmens sinnvoll.

Weiterführende Informationen:

Folgende Links bieten hilfreiche Informationen für Unternehmen und Organisationen
• www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen (Agentur für Arbeit – Arbeit und 

Behinderung)
• www.integrationsaemter.de/kontakt/89c66/index.html (Integrationsämter)
• www.myhandicap.de/job-ausbildung-behinderung (Stiftung Myhandicap)
• www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/betriebliche-gesundheits-

foerderung/einstieg-und-erste-schritte.html (Bundesministerium für Gesundheit)
• www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/Arbeiten/arbeiten_node.html (Einfach teilha-

ben)
• www.arbeitsagentur.de/unternehmen/menschen-behinderungen-beschaeftigen (Agentur 

für Arbeit – Menschen mit Behinderung beschäftigen)
• www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Themen/Arbeiten/ArbeitsplatzSichern/HamburgerMo-

dell/hamburgermodell.html (BMAS – Hamburger Modell)
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Nützliche Links zum Thema

Rollstuhl
www.vbb.de/fahrplan/vbb-app (Berlin und Brandenburg)

Spastik
www.spastikinfo.de
www.handicap-lexikon.de/enzyklopaedie/spastik

Tumor
www.krebs-und-beruf.de
www.krebsgesellschaft.de
www.hirntumorhilfe.de

Renate lebt seit 2011 mit einem (inoperablen) Hirntumor, der das Bewegungsareal der linken 
Körperhälfte steuert. Körperliche Bewegungen erfordern bei ihr ein hohes Maß an Konzen-
tration, sodass sie vom Gehen, Treppenlaufen und anderen bewegungsabhängigen Alltags- 
aktivitäten schneller als viele andere Menschen ermüdet.

Linus lebt seit seiner Geburt mit einer Spastik (Cerebralparese aufgrund Sauerstoffmangels 
bei der Geburt), die die Koordination seiner Bewegungsabläufe einschränkt.

Uli ist seit ihrer Geburt auf einen Rollstuhl angewiesen. 
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8. Depression, Burn-out, 
Hochsensibilität

Menschen, die Erfahrung mit einer depressiven Erkrankung gemacht haben, besitzen meist 
hervorragende Charaktereigenschaften, die sie in Unternehmen einbringen können. Wichtig 
ist, auf die Stärken des Individuums zu setzen, eine entsprechende Wertschätzung zu geben 
und dadurch eine Win-win-Situation zu erzielen. Hier berichten Karin und Jörg aus ihrer 
Erfahrung als Betroffene von Depression, was ihnen im Umgang mit Vorgesetzten und der 
Kollegenschaft am Arbeitsplatz wichtig ist.

Definition und Begriffe
Es gibt nicht die eine Form von Depression, Burn-out und Hochsensibilität. Die Symptome, 
der  Leidensdruck und die Ursachen einer Erkrankung variieren bei den Betroffenen.

Depression

Depression ist eine Erkrankung, die bei Betroffenen das Denken, Fühlen und Handeln be-
trifft und mit Störungen von Körperfunktionen einhergeht. Von den Leiden können Betrof-
fene sich selten allein befreien. Typische Symptome sind Niedergeschlagenheit, Freudlosig-
keit, Selbstzweifel, Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit, Schwierigkeiten, eigene Gefühle 
wahrzunehmen, und körperliche Symptome wie Appetitmangel und Schlafstörungen. Es gibt 
unterschiedliche Schweregrade sowie Unterscheidungen zwischen akuten und chronischen 
Krankheitsverläufen.

Behandlungsformen: Psychotherapie, soziotherapeutische Korrekturen und Unterstützungs-
maßnahmen, Pharmakotherapie, sonstige Behandlungsmaßnahmen, etwa Lichttherapie, 
Schlafentzug und verordnete körperliche Aktivität.

Burn-out

Für Burn-out existieren keine allgemeingültigen Kriterien, somit ist Burn-out keine Diagnose.  
Vielmehr werden hierunter Symptome subsumiert, die auch im Zusammenhang mit einer 
Depression auftreten. Hierzu zählen große Erschöpfung, innere Unruhe, Schlafstörungen, 
emotionale Überlastung und Überforderungsgefühle.

Der grundlegende Unterschied zwischen Burn-out und Depression besteht darin, dass sich 
Burn-out durch Überforderung (Übergehen eigener Bedürfnisse durch Arbeit o. Ä.) ent-
wickelt und eher einem starken Erschöpfungszustand ähnelt. Bei einer Depression hingegen 
sitzen die Krankheitszeichen »tiefer«. Einem Burn-out kann eine depressive Erkrankung zu-
grunde liegen.

Depressive Menschen litten lange Zeit unter Stigmatisierung und gesellschaftlichem Aus-
schluss. Da es in der Leistungsgesellschaft anerkannter ist, durch Überarbeitung »auszubren-
nen«, soll das »Burn-out-Syndrom« dieser Stigmatisierung entgegenwirken. 
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Behandlungsformen: Beide Erkrankungen laufen ähnlich ab. Jedoch liegt beim Burn-out-Syn-
drom der Fokus zunächst darauf, die äußeren Stressfaktoren zu minimieren und die eigene 
Fähigkeit zur Abgrenzung zu kultivieren. Bei Depressionen steht von Anfang an die Stärkung 
innerer Ressourcen im Mittelpunkt therapeutischer Ansätze.

Hochsensibilität

Bei Hochsensibilität handelt es sich nicht um eine Krankheit, sondern um ein Konzept, das 
eine erhöhte Empfänglichkeit für innere und äußere Reize bei Betroffenen erklärt. Hoch- 
sensible Menschen nehmen Sinneseindrücke (zum Beispiel Geräusche und Berührungen) 
intensiv wahr und emotionale und psychische Regungen (zum Beispiel Erinnerungen, Gedan-
ken) bleiben länger und intensiver im Bewusstsein. Einerseits haben Hochsensible hierdurch 
ein tiefes Erleben und ein hohes Empathie-Empfinden. Andererseits besteht die Gefahr der 
Überreizung. Beispielsweise können Konflikte bei Betroffenen noch nach Wochen starke  
Reaktionen hervorrufen. Da dies zu Überforderung führen kann, neigen hochsensible Men-
schen zu depressiven Erkrankungen.

Um einer Übermüdung von Körper und Psyche vorzubeugen, sind regelmäßige Erholungs-
pausen nötig. Wissenschaftliche Fragen sind nicht abschließend geklärt, aber Studien deuten 
darauf hin, dass Hochsensibilität mit einer genetisch bedingten Besonderheit der reizver-
arbeitenden Systeme  zusammenhängt.

Hintergrundinformationen
Depressionen gehören zwar zu den häufigsten Erkrankungen, dennoch wird ihre Schwere 
nach wie vor unterschätzt. Circa 16 bis 20 Prozent der Menschen erkranken im Laufe ihres 
Lebens an einer depressiven  Erkrankung. In Deutschland erkranken jährlich circa 5,3 Millio-
nen Menschen an einer behandlungsbedürftigen  Depression, wobei nur eine Minderheit eine 
optimale Behandlung erhält.

Im Jahr 2018 registrierte die BKK durchschnittlich 16,9 Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund 
depressiver Episoden je 1 000 beschäftigter BKK-Mitglieder. Psychisch erkrankte Arbeitneh-
mer:innen sind mit rund 35 Tagen deutlich länger krankgeschrieben als körperlich erkrankte. 
Fielen im Jahr 2 000 an Depression erkrankte Arbeitnehmer:innen bereits mindestens eine 
Woche länger aus als körperlich Kranke, so hat sich dieser Unterschied bis zum Jahr 2017 fast 
verdreifacht.

Laut AOK traten im Jahr 2018 durchschnittlich 5,7 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1 000 Mitglie-
dern aufgrund einer Burn-out-Diagnose auf (Verdreifachung der Diagnosehäufigkeit inner-
halb von zehn Jahren). Zudem registrierte die AOK einen Anstieg der Krankheitstage von 
13,9 (2005) auf 120,5 (2018) AU-Tage je 1 000 Mitglieder. Hochgerechnet auf alle gesetzlich 
krankenversicherten Beschäftigten ergeben sich daraus für 2018 rund 176 000 Burn-out-Be-
troffene mit kulminierten 3,9 Millionen Krankheitstagen.

Jörg meint:

»Das größte Problem an einer depressiven Erkrankung ist häufig  
die gesellschaftliche Stigmatisierung, Unwissen, Vorurteile  
und Schubladendenken. So habe ich es zumindest in den letzten  
20 Jahren leider oft erfahren.«
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9 Tipps zum Umgang mit Menschen mit 
psychischen Einschränkungen 
Wie alle Menschen wollen und sollten auch Menschen mit psychischen Erkrankungen mit 
Respekt behandelt werden. Man sollte im Einzelfall erfragen, worauf sie im persönlichen 
Umgang besonderen Wert legen. Unsere Vorschläge:

1. Erkennen Sie die Depression als ernst zu nehmende Krankheit an.
2. Diskutieren Sie mit dem:der Betroffenen nicht über Depression und was Sie schon alles 

darüber wissen.
3. Haben Sie Geduld! Eine Depression verschwindet nicht in kurzer Zeit.
4. Zeigen Sie trotzdem eine generell zuversichtliche Haltung – die meisten Depressionen 

sind heilbar.
5. Eventuell können Sie dem:der Betroffenen bei Entscheidungen helfen, wenn er:sie es 

möchte.
6. Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Sie eventuell abweisendes Verhalten von Betroffe-

nen erfahren, denn dies ist kein Charakterzug, sondern ein Symptom der Krankheit.
7. Nehmen Sie dem:der Betroffenen den Druck, perfekt sein zu müssen.
8. Sehen sie einem depressiven Menschen seine abweisende Reaktion nach – ein depressiver 

Mensch kann sich selten für andere freuen.
9. Geben Sie keine gut gemeinten Ratschläge und bieten sie nur ernst gemeinte Hilfe an. 
 
(Eine Sammlung von Jörg und Karin, ergänzt durch https://www.stern.de/gesundheit/was-sie-
im-umgang-mit-depressiven-wissen-sollten-3459776.html)

Sätze, die depressive Menschen nicht hören wollen:
• »Kannst du dich nicht einfach zusammenreißen?«
• »Lach doch mal!«
• »Warum bist du denn traurig? Es gibt doch gar keinen Grund, um traurig zu sein.«
• »Du willst ja nur wieder eine extra Pause machen.«
• »Immer diese Extrawurst.«
• »Denk doch mal positiv!«
• »Mach doch einfach mal wieder was, das dich glücklich macht!«
• »Dir geht es doch eigentlich gut. Andere haben viel größere Probleme.«
• »Mit dir kann man keinen Spaß haben.«
• »Ich lass dich lieber in Ruhe. Ich kann dir ja eh nicht helfen.«
• »Geh doch mal raus und genieß die Sonne.«

(Eine Sammlung von Jörg und Karin)

Häufig gestellte Fragen
• Wie lange dauert die Depression? Das ist sehr unterschiedlich. Mehrere Monate bis Jahre. 
• Geht das wieder vollständig weg (Remission)? Eine vollständige Remission ist möglich, offi-

ziell liegt sie bei ca. 80Prozent.
• Kann die Depression wiederkommen? Ja. Das Rückfallrisiko beträgt 50 %.
• Ist der Mensch danach wie früher? Ja. Die Depression verändert, nicht die Heilung. 
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• Was machen die Medikamente mit der Person? Psychopharmaka beeinflussen die neuro-
nalen Abläufe im Gehirn und bringen den Botenstoffwechsel im Gehirn wieder ins Gleich-
gewicht. Sie bewirken dadurch eine Veränderung der psychischen Verfassung. 

• Ich fühle mich hilflos, was kann ich tun? Im Zweifelsfall die betroffene Person fragen.
 

Tipps für Arbeitgeber:innen 
Je nach Fall können folgende Vorschläge helfen, Menschen mit psychischen Erkrankungen 
die Mitarbeit in der Organisation zu ermöglichen:

• Eine wertschätzende Haltung gegenüber den Betroffenen und allen anderen Mitarbeiten-
den einnehmen.

• Eine klare Struktur der Arbeitsaufgaben mit den Betroffenen erarbeiten oder vorgeben 
(nach Absprache).

• Prioritäten klar formulieren.
• Alle internen und externen Ansprechpartner:innen klar benennen. 
• Betroffenen individuelle Unterstützung anbieten.
• Betroffenen individuelle Pausen und Auszeiten ermöglichen und eine Time-out-Vereinba-

rung treffen.
• Die eigenen und die fremden Bedürfnisse klären und keine Rechtfertigung im Anschluss 

daran  verlangen.
• Rückzugsmöglichkeit bieten.
• Möglichst keinen Druck aufbauen.
• Überstunden möglichst vermeiden und vorübergehende Stundenreduzierung einräumen.
• Flexible Arbeitszeiten, unter Umständen Homeoffice ermöglichen.
• Die anderen Mitarbeitenden sensibilisieren, damit es nicht zu Mobbing, Unverständnis 

oder Ausgrenzung kommt.

Tipp von Karin: 

»Für ein konstruktives Arbeitsverhältnis wünsche ich mir in erster 
Linie eine (vertraglich vereinbarte) Vertrauensbasis, da ich am  
besten mit freier Zeiteinteilung, zum Beispiel zeitweise im Home-
office, arbeiten kann. Dann kann ich meine Stärken am besten 
einbringen.«

Qualitäten, die Menschen mit depressiver Erkrankung  
am Arbeitsplatz einbringen können

Menschen, die Erfahrung mit einer depressiven Erkrankung gemacht haben, besitzen meist  
folgende Fertigkeiten und Kompetenzen: 

• Ressourcenorientierung und -bewusstsein;
• Problemlösungsorientierung und Realismus;
• interpersonelle Kompetenzen;
• komplexes Denken mit hoher Genauigkeit;
• Kosten-Nutzen-Analyse-Kompetenzen;
• diplomatisches Geschick;
• Durchhaltevermögen und Selbstreflexion.
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Weiterführende Informationen:

In Deutschland gibt es ein breites Netz zur Unterstützung bei Depression. Auf dieses kön-
nen Betroffene, deren Angehörige und deren Kolleg:innen zurückgreifen.

In akuten Fällen stehen Betroffenen bundesweite und lokale Notfalldienste zur Verfügung: 

• www.depressionen-depression.net/notfaelle/notfallnummern.htm
• www.telefonseelsorge.de

Weiterführende Links 

• www.deutsche-depressionshilfe.de
• www.depressionsliga.de
• www.bptk.de
• www.depression.versorgungsleitlinien.de
• www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org

Hypothesen zu Krankheitsursachen von Depressionen besagen, dass sich die Depression als 
Anpassung an die Regulierung des Energieverbrauchs und zur Bewältigung ungünstiger Si-
tuationen entwickelt hat. Analytisches »Grübeln« (AR, englisch: analytical rumination) ist ein 
Beispiel für eine adaptive Reaktion auf eine Depression, die durch eine verbesserte kognitive 
Funktion gekennzeichnet ist, um einer Person zu helfen, sich auf Probleme zu konzentrieren, 
sie zu analysieren und zu lösen. Studien deuten auf diesen und andere Zusammenhänge hin.

Jörg war schon als Kind eher melancholisch, introvertiert, sensibel und verletzlich. Spätere 
traumatische Lebensereignisse führten letztlich zu einer behandlungsbedürftigen chronischen 
Depression (Dysthymie). 

Karin war schon als Kind eher depressiv und hat in ihrem Erwachsenenleben schon mehrfach 
Depressionen erlebt, denen oft ein Burn-out vorausging. Ausgangspunkt dieser Erkrankungen 
ist Karins Hochsensibilität. 
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9. Lernschwierigkeit

Unter Beachtung einiger Gesichtspunkte kann Menschen mit Lernschwierigkeiten die Arbeit 
im Team ermöglicht werden. In diesem Faktenblatt informieren wir sie über die Chancen 
und Herausforderungen zum Thema Lernschwierigkeiten im Kontext von Arbeit aus Arbeit-
nehmer:innensicht.

Was ist Lernschwierigkeit?
»Menschen mit Lernschwierigkeiten« ist eine gängige Bezeichnung für eine heterogene 
Gruppe, die Schwierigkeiten beim Aneignen oder Anwenden hat von: 

• Verstehen,
• Sprechen,

Die Bezeichnung Lernschwierigkeit wird oft Synonym für Lernbeeinträchtigungen, Lern-
schwächen, Lernbehinderungen, Lernstörungen, Lernschwierigkeiten, Lernbenachteiligungen, 
Teilleistungsschwäche und intellektuelle Behinderung (ID) genannt. In der Pädagogik und der 
Medizin weisen diese Bezeichnungen aber Unterschiede auf.

Woher kommen Lernschwierigkeiten?
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in ihrer intellektuellen oder sozialen Entwicklung 
betroffen.   
 
Intellektuelle Entwicklungsschwierigkeiten können unter anderem bestehen im Hinblick auf 

• Kenntnisse,
• Fertigkeiten,
• Fähigkeiten,
• Einstellungen.

Soziale Entwicklungsschwierigkeiten können unter anderem bestehen im Hinblick auf 

• Selbststeuerung,
• Leistungsmotivation,
• Werterleben.

Einige dieser Schwierigkeiten können von Geburt an vorhanden sein, andere beginnen früh in 
der Kindheit. Die meisten Erkrankungen, die zu Lernschwierigkeiten führen, sind dauerhaft. 
Die bekanntesten Lernschwierigkeiten sind  

• Dysgrafie (Schreibschwierigkeiten – LS),
• Legasthenie (Leseschwierigkeiten – RS),
• Dyskalkulie (Schwierigkeiten in der Mathematik).

Schwerpunkt der hier beschriebenen Informationen ist die Lese- und Rechtschreibschwierig-
keit (LRS).

• Lesen,
• Schreiben,

• Denken,
• Rechnen.
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Lernschwierigkeiten schränken betroffene Menschen in ihren Fähigkeiten ein, Informationen 
aufzunehmen und zu verarbeiten. Schwierigkeiten bereiten ihnen die Anwendung des Wissens 
in neuen Situationen sowie die Verarbeitung kognitiver Prozesse.
 

Zahlen zu Menschen mit Lernschwierigkeiten  
(Lese- und Schreibschwierigkeiten)

Der Begriff ›funktionaler Analphabetismus‹ wurde ersetzt durch die Bezeichnung ›geringe 
Literalität‹. Von geringer Literalität wird bei Unterschreitung der Textebene gesprochen, 
wenn also eine Person zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben kann, nicht jedoch zusam-
menhängende – auch kürzere – Texte. In der Bundesrepublik Deutschland haben 6,2 Millionen 
Menschen laut »Leo 2018 – Leben mit geringer Literalität« Lese- und Schreibschwierigkeiten 
auf den unteren Kompetenzniveaus. Das sind 12,1 Prozent der Bevölkerung (siehe Tabelle 1).

Literalität Alpha-Level Anteil der erwachsenen  
Bevölkerung

Anzahl (hochgerechnet)

Geringe Literalität Alpha 1 0,6 % 0,3 Millionen
Alpha 2 3,4 % 1,7 Millionen
Alpha 3 8,1 % 4,2 Millionen

Alpha 1 bis 3 12,1 % 6,2 Millionen
Fehlerhaftes Schreiben Alpha 4 20,5 % 10,6 Millionen

über Alpha 4 67,5 % 34,8 Millionen
Summe 100 % 51,5 Millionen

Tabelle 1: Anteile der Deutsch sprechenden erwachsenen Bevölkerung (18–64 Jahre) nach Alpha-Level (2018)  
Quelle: Universität Hamburg: LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität – www.bmbf.de/files/2019-05-07%20leo-Presse-
heft_2019-Vers10.pdf 

Für den Bereich der Leichten Sprache sind folgende Alpha-Level interessant: 

• Alpha-Level 1: Lese- und Schreibkompetenz auf Buchstabenebene.
• Alpha-Level 2: Lese- und Schreibkompetenz auf Wortebene, das heißt, einzelne Wörter zu 

lesen und zu schreiben fällt schwer.
• Alpha-Level 3: Lese- und Schreibkompetenz auf Satzebene, das heißt, das Erfassen und 

Verfassen eines Texts – auch kürzerer Sätze – misslingt.
• Alpha-Level 4: Schreibkompetenz – fehlerhafte Rechtschreibung auch gebräuchlicher 

und einfacher Wörter.

Unterstützende Kommunikation durch Nutzung von  
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) für Menschen  
mit Lernschwierigkeit

Aufgrund von Lese- und Schreibschwierigkeiten können Herausforderungen im Zusammen-
hang mit Vereinbarungen und Umsetzungen von Handlungsanweisungen entstehen.

Laut »Leo 2018 – Leben mit geringer Literalität« gibt es kaum Unterschiede beim Nutzen 
mobiler Endgeräte. Diese werden von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten häufig 
für Sprachnachrichten und Videotelefonie gebraucht (siehe Tabelle 2).
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Alpha 1 Alpha 4 über Alpha 4 Gesamtbevölkerung
Regelmäßig einen Computer 
mit Internetzugang benutzen 

55,4 % 75,5 % 89,7 % 82,7 %

Regelmäßig ein Smartphone 
oder Tablet benutzen 

78,0 % 86,6 % 92,2 % 89,4 %

Regelmäßiges Schreiben von 
E-Mails 

35,9 % 53,7 % 71,7 % 63,7 %

Regelmäßiges Schreiben von 
Kurznachrichten (z.B. SMS) 

70,3 % 82,5 % 90,1 % 86,2 %

Regelmäßiges Versenden 
von Sprachnachrichten 

39,1 % 38,9 % 36,6 % 37,4 %

Regelmäßige Nutzung von 
Videotelefonie 

19,1 % 15,8 % 12,6 % 14,1 %

Regelmäßiges Lesen von 
Beiträgen in sozialen Netz-
werken 

41,8 % 43,6 % 40,6 % 41,4 %

Regelmäßiges Schreiben 
eigener Beiträge in sozialen  
Netzwerken 

23,5 % 19,6 % 18,6 % 19,4 %

Tabelle 2: Regelmäßiges Ausüben digitaler Praktiken (»täglich« oder »mindestens einmal pro Woche«). Anteile an Personen 
nach Alpha-Level und in der Gesamtbevölkerung nach Alpha-Level (2018) Quelle: Universität Hamburg: LEO 2018 –  
Leben mit geringer Literalität – www.bmbf.de/files/2019-05-07%20leo-Presseheft_2019-Vers10.pdf 

Tipps für die Zusammenarbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeit 
• Sehr oft kommt es vor, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten geduzt werden. Sie sind 

jedoch keine Kinder, sondern es handelt sich um erwachsene Personen. Behandeln Sie sie 
also mit der gängigen Freundlichkeit!

• Verzichten Sie auf fürsorgliche Ausgrenzung und Bevormundung.
• Geben Sie den Mitarbeitenden mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit, nachzufragen, 

wenn sie etwas nicht verstanden haben. Sollten Sie als Arbeitgeber:in unsicher sein, ob Sie 
verstanden wurden, stellen Sie Fragen. Das schafft beiderseitiges Vertrauen.Vergewissern 
Sie sich, dass Mitarbeiter:innen mit Lernschwierigkeit wissen, worin ihre Rolle besteht 
und welche Aufgaben sie in Ihrem Unternehmen haben.

• Kommunizieren Sie klar, verbindlich und leicht verständlich. Das gilt in Wort und Schrift.
• Bestimmen Sie eine feste Bezugsperson und versuchen Sie, Wertschätzung im persön-

lichen Verhältnis aufzubauen, um einen offenen Umgang zu fördern.
• Bedenken Sie bitte in Ihrer Planung, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten langsamer 

arbeiten.
• Zum Anfang der Beschäftigung sollten aus Erfahrung erworbene Fähigkeiten ausgeführt 

werden. Das schafft Vertrauen und Sicherheit für die Einarbeitung in neue Aufgaben. 
Bieten Sie Weiterbildungen an. Durch gezielte Fragen erfahren Sie, in welchen konkreten 
Bereichen/Situationen die Mitarbeitenden Schwierigkeiten haben.
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Zusammenarbeit von Übersetzer:in und Prüfer:in  
für Leichte Sprache 

Bei der Übersetzung von »Normalsprache« in einfache oder leichte Sprache arbeiten die 
übersetzende Person und die prüfende Person eng zusammen. Auf diese Wiese wird gewähr-
leistet, dass die Texte verständlich sind.

Arbeitsablauf
• Text wird von der:dem Übersetzer:in gegebenenfalls vereinfacht, umformuliert oder, falls 

schon geeignet, im Original belassen.
• Übersetzer:in liest dem:der Prüfer:in den vereinfachten Text vor.
• Prüfer:in gibt immer wieder Rückmeldung, ob der Text in Leichter Sprache verständlich ist.
• Übersetzer:in fragt immer wieder nach, ob bestimmte Wörter verstanden wurden.
• Wenn unsicher, dann beschreibt Prüfer:in die Bedeutung des Worts.
• Wenn bestimmte Wörter zu schwierig sind, dann finden Prüfer:in und Übersetzer:in ge-

meinsam ein einfacheres Wort in Leichter Sprache.
• Wird kein leichtes Wort gefunden, kann im Onlinewörterbuch für Leichte Sprache nach-

geschaut werden.
• Wird auch dort nichts Passendes entdeckt, muss das Wort umschrieben werden.
• Kann keine gute Übersetzung in Leichter Sprache für ein Wort gefunden werden, kann es 

erst einmal markiert und später noch einmal überarbeitet werden.
• Text wird immer wieder Satz für Satz wiederholt.
• Immer wieder zwischendurch Pausen machen.
• Immer wieder einmal die Regeln für Leichte Sprache erklären. 
• Ist der Text inhaltlich in Leichter Sprache bearbeitet, muss er noch umformatiert (Schrift-

größe, Zeilenabstand etc. nach Leitfaden) werden.
 
Umgang von Übersetzenden mit Prüfenden:
• Freundlich sein und Geduld mitbringen; 
• Verständnisvoll sein; 
• Respektieren, was die:der Prüfer:in sagt; 
• Nachfragen, bevor Wörter verändert werden; 
• Prüfer:in als Expert:in sehen;
• Motivierend auf Prüfer:in einwirken;
• Langsam und deutlich sprechen.

Weiterführende Informationen:

Folgende Links bieten hilfreiche Informationen für Unternehmen und Organisationen  
sowie für Betroffene

• Thiel, Oliver: Lernschwierigkeiten, in: familienhandbuch.de. Abgerufen von  www.fami-
lienhandbuch.de/kita/schule/probleme/Lernschwierigkeiten.php

• Grotlüschen, Anke; Buddeberg, Klaus; Dutz, Gregor; Heilmann, Lisanne; Stammer,  
Christopher (2019): LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität. Abgerufen von blogs.epb.
uni-hamburg.de/leo

Duygu ist Prüferin für Leichte Sprache und zertifizierte Beraterin für Inklusion.

Gunnar ist Übersetzer und Trainer für Menschen mit einer Lernbehinderung. 
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10. Leitfaden für Leichte Sprache

Allgemeines
Was ist Leichte Sprache?

Leichte Sprache ist eine stark vereinfachte Variante der Sprache. Sie wurde von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Neben besonde-
ren Regeln zeichnet sich Leichte Sprache dadurch aus, dass die Texte immer von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten geprüft werden.  

Woher kommt Leichte Sprache?

Leichte Sprache ist ein Ergebnis der Selbsthilfe-Bewegung in den USA. Ende der 1960er-Jahre  
gab es in Europa Bemühungen um eine verständlichere Kommunikation: Finnland und Schwe-
den gehörten zu den europäischen Ländern, in denen das Konzept der Leichten Sprache 
zuerst angewendet wurde. In den 1990er-Jahren gab es in Deutschland die ersten Bestrebun-
gen, Leichte Sprache anzuwenden und bekannter zu machen. 

Wer braucht Leichte Sprache?

Kernzielgruppe für Texte in Leichter Sprache sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Zur er-
weiterten Zielgruppe gehören aber viel mehr Menschen:  

• Menschen mit eingeschränkter Lesefähigkeit;
• Menschen mit Demenzerkrankungen;
• Menschen mit Hörbehinderungen;
• Menschen mit geringen Deutschkenntnissen.

Gesetzlicher Hintergrund

2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) unterzeichnet, die 
seit ihrem Inkrafttreten 2008 das Recht auf Zugänglichkeit und Barrierefreiheit festschreibt:  

• Artikel 9 (Barrierefreiheit für Informations-, Kommunikations- und andere Dienste);
• Artikel 21 (Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informa-

tionen);
• Artikel 29 (Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben);
• Artikel 30 (Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport).

Die deutsche Gesetzgebung schreibt in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen die kom-
munikative Barrierefreiheit unter Anwendung der Leichten Sprache vor:  
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Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen: Bundesgleichstellungsgesetz – BGG;
seit 2002 in Kraft, zuletzt geändert 2018:  
 
§ 11 Verständlichkeit und Leichte Sprache
1. Träger öffentlicher Gewalt sollen mit Menschen mit geistigen Behinderungen und Men-

schen mit seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher Sprache kommuni-
zieren. Auf Verlangen sollen sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, 
öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise 
erläutern.

2. Ist die Erläuterung […] nicht ausreichend, sollen Träger öffentlicher Gewalt auf Verlangen 
Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen Be-
scheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in Leichter 
Sprache erläutern.

3. Kosten für Erläuterungen […] sind von dem zuständigen Träger öffentlicher Gewalt zu 
tragen […].

4. Träger öffentlicher Gewalt sollen Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstel-
len. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die Träger öffentlicher Gewalt die Leichte 
Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von Texten in Leichter 
Sprache auf- und ausgebaut werden.

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleich-
stellungsgesetz (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung); seit 2011 in Kraft.  
 
§ 4 Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und Leichter Sprache  
Auf der Startseite einer Website einer öffentlichen Stelle sind nach Anlage 2 folgende  
Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache bereitzustellen:
1. Informationen zu den wesentlichen Inhalten,
2. Hinweise zur Navigation,
3. eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit,
4. Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Deutscher  

Gebärdensprache und in Leichter Sprache.

Regeln für Texte in Schriftform
Die folgenden Regeln sind kurzgefasst und werden durch Beispiele verständlicher. Beispiel-
wörter oder -sätze sind kursiv markiert. 

Wort-Ebene

• kurze, einfache Wörter
• keine Fremdwörter 
• wenig Fachwörter (falls doch, dann mit Erklärungen)
• Gleiches gleich benennen  

Nicht:  Medikamente, Tabletten, Arznei   
Sondern:  Medikamente oder Tabletten oder Arznei

• zusammengesetzte Wörter mit Bindestrich  
Müll-Verbrennungs-Anlage, Teilhabe-Beratung

• keine Abkürzungen 
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• möglichst aktiv formulieren (Verben statt Substantive)  
Nicht:  Morgen wird gekocht.    
Sondern:  Morgen kochen wir. 

• kein Genitiv   
Nicht:  Haus des Vaters    
Sondern:  das Haus vom/von dem Vater

• möglichst kein Konjunktiv  
Nicht:  Morgen könnte es regnen.   
Sondern:  Morgen regnet es vielleicht. 

• keine sprachlichen Bilder   
zum Beispiel Ohr-Wurm, Raben-Mutter

• keine Verneinung   
Nicht:  Sie ist nicht gesund.   
Sondern:  Sie ist krank. 

Satz-Ebene

• kurze Sätze
• einfacher Satzbau (Subjekt – Prädikat – Objekt)  

Nicht:  Am Bahnhof treffen wir uns.    
Sondern:  Wir treffen uns am Bahnhof.

• keine Trennungen am Zeilenende
• ein Satz – eine Information  

Nicht:  Wir brauchen Mehl und Zucker.    
Sondern:  Wir brauchen Mehl 
 Wir brauchen Zucker. 
Oder:  Wir brauchen: 
 Mehl.
 Zucker.

• Satzanfänge mit: Oder …, Weil …, Aber …, Und …
• keine Redewendungen

Text-Ebene

• persönliche Ansprache
Nicht:  Morgen ist Wahl.  
Sondern:  Morgen dürfen Sie wählen. 

• Neuer Satz – neue Zeile
• Neues Thema – neuer Absatz
• Themen bündeln: Was zusammengehört, bleibt zusammen. 
• Texte dürfen beim Schreiben in Leichter Sprache verändert werden. 
• linksbündiges Schriftbild
• Absätze, Überschriften, Bilder
• Fragen sind gute Überschriften.  

Aber: keine Fragen im Text! 
Die Zielgruppe fühlt sich direkt angesprochen.  
Manche Leser:innen denken, sie müssen auf die Frage antworten.

• logische Reihenfolge der Inhalte 
• männliche und weibliche Formulierungen nutzen 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
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• schwierige Wörter markieren, zum Beispiel
Beistand. 
Damit ist eine Begleit-Person für eine Person gemeint. 
Diese Begleit-Person darf für die andere Person sprechen.

Zahlen und Zeichen

• Nicht verständlich sind: römische Zahlen, alte Jahreszahlen
Nicht:  MDCCCLXXVI oder 1876 
Sondern:  vor langer Zeit, vor mehr als 100 Jahren

• Nicht verständlich sind: große Zahlen, Prozentzahlen 
Nicht:  13874 Menschen, 13 % 
Sondern:  viele Menschen, wenige Menschen

• keine Sonderzeichen schreiben wie: »«, %, &, §, () 
Wichtige Sonderzeichen werden erklärt, zum Beispiel:

Ein Paragraf ist ein Teil im Gesetz. 
Das Zeichen für Paragraf ist: §.

• Ziffern statt Worte, zum Beispiel:
5 Teilnehmer

• Daten, Ausschreibung von Monatsnamen: 
26. September 2020

• Uhrzeit: 
9:00 Uhr, 17:45 Uhr

• Zeitangaben: 
Am Ende vom Monat, Am 30. September, Zum Monats-Ende

• Telefonnummern mit Leerzeichen oder Bindestrich:
0 30 61 28 […] oder 0 30 – 61 28 […] 

Gestalten

• einfache, serifenlose/Grotesk-Schriftarten, zum Beispiel:
Arial, Lucida Sans Unicode, Tahoma, Verdana, Century Gothic

• Schriftgröße 14 Pt. oder größer
• 1,5-facher Zeilenabstand
• linksbündig schreiben
• neuer Satz – neue Zeile
• keine Worttrennung am Zeilenende
• Wörter, die zusammengehören, in einer Zeile schreiben, zum Beispiel:

Nicht:          Wir sagen Leichte 
                     Sprache ist für alle gut. 
Sondern:     Wir sagen:
                     Leichte Sprache ist für alle gut. 

• kein Seitenumbruch im Satz
• viele Absätze, viele Überschriften
• Schreibung von Adressen: 

Frau 
Anja Muster 
Musterstraße 10 
12345 Musterort
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• Wichtige Dinge hervorheben,  
aber: keine Großbuchstaben, nicht kursiv, keinen größeren Zeichenabstand, nicht unter-
streichen. Eher: 
• Aufzählungspunkte
• Wörter fetten
• Andere dunkle Schriftfarbe
• Texte mit heller Farbe hinterlegen

• Dunkle Schrift mit hellem Papier kombinieren
• Dickes, mattes Papier 
 
 
Bilder

Mit Bildern werden Texte verständlicher. Die Bilder müssen zum Text passen. Beim Prüfen 
achtet die Prüfgruppe auch darauf, ob die Bilder passen, oder macht Bild-Vorschläge.  

• Bilder, zum Beispiel Lebenshilfe Bremen: »Leichte Sprache – Die Bilder«
• Scharfe, klare Bilder
• Keine Hintergrundbilder

Prüfen

Jeder Text in Leichter Sprache wird von einer Prüfgruppe auf Verständlichkeit geprüft. Mindes-
tens zwei Prüfer:innen lesen einen Text und machen Änderungs- und Formulierungsvorschläge 
im Text. Gegebenenfalls prüfen sie den Text oder Textteile nach einer Korrektur nochmals. 

Die Prüfer:innen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie sind die Expert:innen für Leichte 
Sprache, weil sie zur Kernzielgruppe gehören. 

Empfehlungen für Leichtes Sprechen
Leichte Sprache wird auch in der mündlichen Kommunikation immer wichtiger, zum Beispiel 
bei Tagungen, in Workshops, Nachrichten, im Fernsehen. 

Verstehensassistent:innen begleiten Menschen mit Lernschwierigkeiten bei Behördengängen, 
Arztbesuchen oder Gesprächen mit Arbeitgebern. 

Zur Erklärung: Verstehensassistent:innen übersetzen Texte oder manchmal nur einzelne Wör-
ter oder Textteile in Leichte Sprache, sie erklären Aufgaben, Abläufe, ergreifen für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten das Wort, indem sie stellvertretend Fragen formulieren oder auch nur 
darauf aufmerksam machen, dass Sprache zu schnell oder zu schwierig ist.  
 
 
Hinweise zum Sprechen

• Benutzen Sie einfache Wörter. 
Erklären Sie schwierige Wörter. 

• Sprechen Sie in kurzen und einfachen Sätzen. 
• Erklären Sie, was Sie meinen.  

Verwenden Sie Beispiele. 
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• Sprechen Sie langsam und mit Betonung.
• Sprechen Sie laut genug und mit Pausen.
• Planen Sie Zeit ein für Fragen. 
• Halten Sie Blickkontakt.

Hinweise zur Vorbereitung

Die Qualität aller Veranstaltungen und darin eingebundener Dienstleistungen steht und fällt 
mit der Vorbereitung. Das ist für Simultanübersetzungen in Leichte Sprache nicht anders. 
Folgendes hilft bei der Vorbereitung:  

• Frühe Kenntnis des Veranstaltungs-Ablaufs;
• Vorabinfos mit Präsentationen, Skripten, Fragen für Gesprächsrunden etc.;
• Ansprechpartner:innen für Programminhalte;
• Kontakt zu Moderator:innen;
• Infos zur Nachbereitung (Welche Materialien werden nachbereitet und an Teilnehmer:in-

nen geschickt? Wo kann man was nachlesen?).

Veranstaltungen mit Simultanübersetzung oder Verstehensassistenz

Bei Veranstaltungen mit Simultanübersetzung in Leichte Sprache sollten folgende Aspekte 
geklärt sein: 

• Mit welcher Technik wird gearbeitet? (Kabine, Flüsteranlage etc.)
• Lichtverhältnisse (zum Lesen möglicher vorbereiteter Ausdrucke oder Papiere)
• Raumverhältnisse (Wo stört man niemanden durch kontinuierliches Sprechen während 

der Veranstaltung?)
• Ablauf der Veranstaltung (Raumwechsel, Bildung von Arbeitsgruppen in anderen Räumen, 

Wegeleitsystem, Büffetstandort, sonstige Orientierungshinweise etc.)

Regeln für Treffen und Tagungen
Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten an Arbeitstreffen, Workshops, Tagungen, Foren und 
Konferenzen teilnehmen, müssen ihre Bedürfnisse beachtet werden. Diese Hinweise sollen 
helfen, Veranstaltungen zu organisieren, bei denen alle gut mitmachen können. 

Vorbereitung 

Diese Dinge sind bei der Planung und Vorbereitung wichtig:  

• Eine Ansprechperson für Menschen mit Lernschwierigkeiten, barrierefreier Veranstal-
tungsort;

• Hinweise an Vortragende, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten Reden und Vorträge 
gut verstehen können (siehe Hinweise Leichtes Sprechen);

• Vortragsfolien in Leichter Sprache gestalten;
• Einladungen zur Veranstaltung in Leichter Sprache verfassen (Datum, Dauer, Ort, Thema, 

Kosten, Kosten für Begleitpersonen, Zahlungsmodalitäten, Anmeldung, Kontakt, Wegbe-
schreibung),
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• Anmeldung in Leichter Sprache;
• Programm in Leichter Sprache;
• Tagungs-Ablauf zum Auslegen vor Ort;
• Namensschilder;
• Rückmeldezettel in Leichter Sprache, Behälter dafür gut sichtbar aufstellen und gut be-

schriften;
• Rote Karten (zum Beispiel »Halt! Leichte Sprache«) auf den Sitzplätzen verteilen. Damit 

können Teilnehmer:innen Reden oder Gesprächsrunden unterbrechen, wenn sie Ver-
ständnisprobleme haben;

• Bei mehrtägigen Tagungen: Unterstützung bei Hotelsuche anbieten;
• Im Veranstaltungsort: Kennzeichnungen von Wegen (WC, Arbeitsräume, Anmeldung), 

Schilder hoch genug hängen, damit sie auch bei großem Andrang gesehen werden kön-
nen, Arbeitsräume mit verschiedenen Farben oder Symbolen kennzeichnen.

Abläufe 

Diese Aspekte sind während einer Veranstaltung wichtig für Teilnehmende mit Lernschwierig-
keiten:  

• Ansprechpersonen am Empfang platzieren;
• Namensschilder und Programm für alle Teilnehmenden;
• Darauf achtet die Gesprächsleitung:

• Leichte Sprache;
• rote Karten im Publikum;
• Lautstärke;
• Mikrofon zu Fragenden oder Frage aus dem Publikum wiederholen;
• Reihenfolge der Beiträge;
• Zeit.

Nachbereitung

Das ist wichtig, damit man aus Treffen und Tagungen lernt:  

• Auswertung;
• Versand von Skripten und Vorträgen.

Leitfaden erstellt von: Marlene Seifert, Übersetzerin in Leichte Sprache 
Eine von insgesamt FÜNF SynchronDolmetscher:innen in Deutschland für Leichte Sprache 

118 WayIn – der Inklusionswegweiser für Arbeitgeber:innen



11. Ergänzende Unabhängige  
Teilhabeberatung (EUTB)

Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen haben ein Recht 
auf selbstbestimmte Teilhabe in der Gesellschaft. Dabei kann eine gute Beratung hilfreich 
sein, um sie in ihren Möglichkeiten und bei der Wahrung ihrer Rechte auf Selbstbestimmung 
und individuelle Teilhabeleistungen zu unterstützen.

Ziel der EUTB
Diese Beratungsangebote werden mit dem Bundesteilhabegesetz seit Januar 2018 auf Grund-
lage des § 32 im Neunten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert. 

Das Ziel des Angebotes ist laut Gesetz die »Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen«. Diese sogenannte Ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung (kurz: EUTB®) ist deshalb durch zwei Besonderheiten 
gekennzeichnet: Zum einen ist sie unabhängig, das heißt, die Berater:innen sind nur der:dem 
Ratsuchenden gegenüber verpflichtet und somit unabhängig von Leistungsträgern oder -er-
bringern. Zum anderen findet die Beratung möglichst nach dem Peer-Counseling-Prinzip (Be-
troffene beraten Betroffene) statt. Dies ermöglicht eine Beratung auf »Augenhöhe« und kann 
aufgrund ähnlicher Diskriminierungserfahrungen zu einer stärkeren Vertrauensbasis führen. 

Die EUTB®s sind Ansprechpartner:innen für Menschen mit Behinderungen und von Behinde-
rung bedrohter Menschen und deren Angehörige zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilha-
be, unabhängig von der Art ihrer Teilhabebeeinträchtigungen. Themen können zum Beispiel sein:  

• Fragen rund um das Thema Teilhabe, wie beispielsweise Teilhabe an der Gesellschaft durch 
Persönliche Assistenz über das Persönliche Budget oder am Arbeitsleben; 

• Hilfsmittel; 
• Selbstbestimmtes Wohnen etc. 

Weiterführende Informationen und Links

Mittlerweile gibt es in Deutschland circa 500 solcher vom BMAS geförderten EUTB®-Be-
ratungsstellen. In Berlin gibt es derzeit 16 EUTB®-Angebote. Auf der Website www.teilhabe-
beratung.de können sich Interessierte über die deutschlandweiten Angebote informieren.
Zudem finden sich wertvolle Informationen auf: 

• www.einfach-teilhaben.de
• www.bmas.de

Der Verein akse – aktiv und selbstbestimmt e. V. in Berlin bietet unabhängige und kostenlose  
Beratung für Menschen mit Behinderung deutschlandweit an. Beim Thema EUTB® wird der 
Verein von Kellerkinder e. V. unterstützt. Infos unter: akse-ev.de und seeletrifftwelt.de 
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12. Förderung für Arbeitgeber:innen

Die folgenden Informationen haben nicht den Anspruch an Vollständigkeit, sondern sollen Ih-
nen einen ersten Überblick über das Themengebiet geben. Bitte wenden Sie sich für konkrete 
Informationen an die zuständige Institution in Ihrem Bundesland.

Menschen mit körperlichen Behinderungen, chronischen Erkrankungen und psychischen/
seelischen Beeinträchtigungen können auf dem ersten Arbeitsmarkt ein ungeahntes Poten-
zial für ein Unternehmen sein. Arbeitgeber:innen erhalten langfristig trotz vorhandener 
Einschränkungen loyale, zuverlässige und leistungsfähige Mitarbeiter:innen. Obwohl und 
weil der Weg bis zur abgeschlossenen Berufsausbildung und/oder zum Studienabschluss 
mit vielen Hürden verbunden sein kann, gehen daraus zumeist kompetente und resistente 
Mitarbeiter:innen hervor.

Ziel der Fördermöglichkeiten
Die Fördermöglichkeiten haben das Ziel, die Einarbeitung und die nachhaltige Ausübung 
einer beruflichen Tätigkeit zu gewährleisten. Sie gliedern sich in Arbeitgeber:innenförderung 
und Förderung für den:die Arbeitnehmer:in. Bevor eine Förderung möglich ist, muss der Bedarf 
ermittelt werden. Bitte wenden Sie sich dafür an einen der aufgeführten Rehabilitationsträger.

Diese können sein: 

• Bundesagentur für Arbeit 
• Bezirksämter
• Rentenversicherung
• Krankenkasse
• Unfallversicherung
• Landesamt für Gesundheit und Soziales (Integrationsamt)

Arbeitgeber:innenförderungen
Hierbei handelt es sich um Förderungen, die der:die Arbeitgeber:in geltend machen kann.

Beratung: Die Träger beraten Sie zu möglichen Förderungen. Es empfiehlt sich, zusammen 
mit dem:der zukünftigen Arbeitnehmer:in zu sprechen und neben den zuständigen Behörden 
auch Kontakt zu den spezialisierten Interessenvertretungen und Beratungsstellen aufzuneh-
men. Zusammen können Sie einen praxisnahen und individuellen Fahrplan für die Einstellung 
und Beantragung der verschiedenen Förderungen erarbeiten.

Prämien und Zuschüsse für Ausbildungsbetriebe

Lohnkostenzuschuss: Der Lohnkostenzuschuss ist ein gestaffelter und befristeter Zuschuss zu  
den Lohnkosten. Er beträgt maximal 70 Prozent und kann entsprechend den Voraussetzungen  
bis 96 Monate gewährt werden. Diese Förderung hat das Ziel, die potenziellen Einarbeitungs-  
und Leistungsdefizite (zum Beispiel Zeitfaktor) aufzufangen. Die Staffelung zielt auf die erhöhte 
Einarbeitungszeit und die Aneignung neuer Arbeitsabläufe ab. Ihr:e Mitarbeiter:in wird in der Re- 
gel mit der Zeit deutlich effizienter und Arbeits- und Einarbeitungsprozesse ökonomisieren sich. 
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Umbaumaßnahmen für ein barrierefreies Arbeitsumfeld: Damit auch das Arbeitsumfeld für 
Ihre:n Mitarbeiter:in zugänglich ist, können Sie zur Herstellung der Barrierefreiheit Förder-
mittel für die Umsetzung dieser Maßnahmen erhalten. Dies umfasst insbesondere räumliche 
Umbauten und Hilfsmittel, die einen Einbau erfordern (zum Beispiel Rampen, barrierefreie 
Sanitäranlagen, Treppenlift). Bewegliche Hilfsmittel sind eine Arbeitnehmer:innenförderung. 

Zuschuss für Arbeitsmittel: Erfordert die Erbringung der Arbeitsleistung besondere oder 
teure Arbeitsmittel, kann deren Finanzierung übernommen oder bezuschusst werden (zum 
Beispiel Punktschriftpapier, leistungsfähigerer Computer). Es handelt sich hier vorwiegend 
um Mittel, die der:die Arbeitgeber:in zur Verfügung stellen muss. Hier gibt es teilweise Über-
schneidungen mit den Arbeitnehmer:innenförderungen. 

Unterstützung zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM): Ein 
BEM wird von der Führungsebene für alle Mitarbeiter:innen durchgeführt und kann vom In-
tegrationsamt gefördert werden, wenn im Betrieb Menschen mit besonderen Ausgangslagen 
beschäftigt werden. Das Integrationsamt erbringt im Einzelfall die erforderlichen Leistungen 
im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben selbst und/oder informiert über Möglich-
keiten.

Arbeitnehmer:innenförderungen 
Hierbei handelt es sich um Förderung, die der:die Arbeitnehmer:in geltend machen kann. 

Hilfsmittel: Alle Hilfsmittel, die erforderlich sind, um die Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
zu gewährleisten, zu optimieren, zusätzlichen Hilfebedarf zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu 
optimieren (zum Beispiel technische Arbeitshilfen, Punktschriftausgabezeile für den Compu-
ter, vergrößernde Sehhilfen, spezielle Software, Mobilitätshilfen, Kommunikationshilfen sowie 
Kosten für erforderliche Schulungen zum Umgang mit den Hilfsmitteln).

Arbeitsassistenz: Der:die Arbeitnehmer:in kann eine Förderung in Form von regelmäßigen 
Geldleistungen erhalten, um eine Arbeitsassistenz im Arbeitgeber:innenmodell oder auf 
Honorarbasis zu beschäftigen. Diese assistiert bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
ihrer Mitarbeiter:innen, welche die angestellte Person nicht selbst erledigen kann. Hierdurch 
werden Einschränkungen ausgeglichen und die Arbeitsabläufe optimiert beziehungsweise 
überhaupt erst ermöglicht. 

Coaching und Fortbildungen: Menschen mit unterschiedlichsten Ausgangslagen können sehr 
unterschiedliche Einschränkungen haben. Das Coaching geht über die eigentliche Arbeits-
assistenz hinaus und hilft zum Beispiel bei der Gestaltung und Strukturierung der individuellen 
Arbeitsleistung. Gegebenenfalls werden Fortbildungen gefördert. 

Fahrdienst, Mobilitätshilfen und Kfz-Hilfe: Dieser Leistungskomplex der Arbeitnehmer:in-
nenförderung zielt vor allem auf das Erreichen der Arbeitsstelle und letztendlich auch teil-
weise auf die innerbetriebliche Mobilität ab. Die Kfz-Hilfe inklusive Hilfen zur Erlangung eines 
Führerscheins können bewilligt werden. Sie umfasst auch die Anschaffung eines Kraftfahr-
zeugs mit entsprechenden barrierefreien Ein- und Umbauten. Ist der:die Mitarbeiter:in auch 
mit entsprechenden technischen Hilfen nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu führen, kann ein 
Fahrdienst gewährt werden. Dieser umfasst lediglich die Fahrten zur Arbeit und zurück. 
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Weiterführende Informationen:

• Integrationsämter: www.integrationsaemter.de/kontakt/89c66/index.html
• Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/menschen-mit-behinderungen
• Rentenversicherung: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/

Arbeitgeber-und-Steuerberater/BEM/bem_node.html
• Interselbst e. V. berät und hilft bei der Beantragung des persönlichen Budgets. 

Mehr Infos unter www.interselbst.de 

»Ich würde mir wünschen, dass Arbeitgeber:innen schon präventiv 
mit ihren Mitarbeitenden sprechen und sich die Frage stellen:  
›Wie kann ich verhindern, dass meine Mitarbeitenden in einen Burn-
out geraten?‹ « – Karin Oparaocha
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